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Die Wacht a [Wein
(Fortfeßung)

Ieltfam
genug ftand Jofefinen das kohlfchwarze

Kleid gegen das helle Geficht. Sie hatte fich
noch immer nicht entfchließen' können. die Trauer
abzulegen. nur ein fchmales weißes Krägelchen
gönnte fie fich am Halfe. Aber nun fie fich felbft
fo fah. dünkte fi

e es auf einmal an der Zeit. ein
andres Gewand hervorzufuchen. Er würde es
ihr nicht verdenken. Nachdenklich ging fi

e

zu der

Truhe. dahinein fi
e alle ihre bunten Kleider ver

fchloffen. Hier das kornblumenblaue. das hatte
er ihr den letzten Weihnachten gefchenkt und fi

e

fo gern darin gefehen
_ ob's ihr noch paßte?

Sie hatte ein wenig an Fülle verloren feitdem- ob fie's einmal anprobierte?,
Es war etwas wie Scham in dem Gefühl.

mit dem fi
e das blaue Kleid hin und her wendete.

und zugleich doch ein ganz eigentümliches. haftiges

chken in den Fingern. mit denen fi
e ihr fchwarzes

Gewand herunterftreifte. Da lag es am Boden
wie eine tote Hülle. und fi

e warf das leuchtende
Blau über und konnte fich wieder daran freuen.
Was würden die Jungen dazu fagen?! Die
würden fich auch freuen. Der Peter hatte fchon
oft gequält: „Murten thu doch jetzt dat Schwarz
aus- e

t

fteht dir nit mehr."
Gedankenooll nickte fi

e vor fich hin: nein.
oergeffen würde fi

e ihn darum doch nicht!
Langfam kniete fi

e vor der Lade nieder und
kramte darin weiter; auch allerhand Kleidungsftiicke
oon ihm kamen noch zum Vorfchein; die würde

fi
e für die Jungen zurechtmachen laffen, Wenn

die nur auch fo brav wurden. wie ihr Vater
gewefen!

Ein hölzernes Käftchen mit eingelegtem Deckel
fiel ihr in die Hände. Ach. das alte Ding! Das
war in der Mädchenzeit ihr Staatsnähkaften ge
wefen- den fi

e nie fiir gewöhnlich gebrauchh in

dem fi
e nur all ihre kleinen Heiligtümer verwahrt:

Bandreftchem Seidenfleckchen. Heiligenbildchen. ein

Nadelbüchschen
- und nun kam auch noch andres

zum Vorfchein. Ein kleines Buch mit zierlich
gerankten goldenen Vaffionsblnmen auf dem roten
Einband! Es durchzuckte fie. als fi

e es ergriff »

das hatte ihr einmal einer gefchenkt. der fie geliebt

hatte und den fi
e wieder geliebt! Rot. wie frifches

Blut. glänzte noch das kleine Buch, es hatte nichts
von feiner warmen Farbe eingebiißt. fo leuchtend
wie am Tage. da er's ihr gegeben.
Sie fchlug es auf; ein weißfeidenes Bändchen

lag als Zeichen. und runde. oergilbte Tropfen
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'markierten fich auf dem Blatt - Thränentropfen.
Sie mußte wohl einftmals drüber geweint haben.

„Ich weiß nicht. was fo!! es bedeuten.
Taß ich fo traurig bin.
Ein Märchen aus alten Zeiten -“

Leife begann fi
e es zu fummen. Das fchöne

Lied! Nun fangen es auch ihre Kinder. es war
unoergeffen und würde auch unoergeffen bleiben.

Lächelnd fchlug fi
e das Büchlein zu

- „Viktor !“

Wie ein Gruß ftieg es von dem roten Buch zu
ihr auf; fi

e hielt es im Schoß und fühlte fich auf
einmal wieder ganz jung.

Noch zwei Papiere ruhten im Käftchen. neu

gierig griff fi
e

danach. Hier dies zufammen
gekniffte- goldgerc'inderte Kärtchen!

,.Mädchen. wenn ich einmal fterbe
Und der Tod mein Auge bricht.
So pflanz du auf meinem Grabe
Eine Blum': Vergißnieinnicht!“

las fie. Ach Gott. das hatte ja der Konradi
gefchrieben. damals. als er um fi

e freite! Und

fi
e

hatte darüber gelacht. Jetzt fchoffen ihr

Thränen in den Blick. fo ungeahnt rafch und

heftig. daß fi
e kaum die fchöngefchnörkelte Schrift

mehr entziffern konnte. „So pflanz du auf meinem
Grabe eine Blum': Vergißmeinnicht!“ Die er

hobene Hand fank ihr nieder
-
nein„ er brauchte

keine Angft zu haben. fi
e pflanzte auf feinem

Grabe mehr als eine Blume!

Ihr Blick irrte flüchtig zu dem roten Büch
lein. nur einen Moment. um dann feft und lange

auf dem goldgeränderten Papier zu ruhen. Ihre
Thriinen floffen; fo hatte fi

e

noch nie um ihren
Mann geweint. Heiß fielen die Tropfen auf feine
Schrift und auf die beiden Eheringe an ihrer Hand.
Ihre Gedanken flogen zurück Jahr um Jahr.
Ihr guter Mann! Was wäre aus ihr geworden
ohne ihn?! Er hatte fi

e an die Hand genommen
und fi

e fortgeführt in das ftille Häuschen nach
Vohwinkel; er hatte für fi

e geforgt und ihr nie
ein böfes Wort gefagt. -Und wenn es fi

e

auch

manchmal gedeucht hatte.“ als könnte man janch

zender glücklich fein
-* er war nüchternen Sinnes,

und das Blut fprang ihm nicht fo lebendig durch
die Adern wie ihr - er hatte fi

e

doch immer

verftanden. hundert Dinge. die ihr jetzt plötzlich
einfielen. bewiefen ihr das. So oerfchieden fi

e

auch waren. er hatte fi
e verftanden. weil er fi
e

innig lieb gehabt.
Lange blieb Jofefine oor der Truhe knieen.
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die Kinder nebenan fchliefen fanft. man hörte
nicht einmal ihre Atemzüge. Auch die Stadt war
ftill. auf der Straße kein Tritt. in der Kaferne
kein Ruf; kein militärifches Signal mehr gellte
mark- und beindurchdringend weit hinaus und

ftöberte die fchlummernden Gaffen auf. Die
Witwe träumte. -
Plötzlich fchreckte fie auf.
„Herrrausl" Rauh tönte es durch die Stille,

Was. fchon die Runde? So fpa't war es
fchon? Und der Ferdinandnvch immer nicht da?
Es würde ihm doch nichts paffiert fein?! Sie

öffnete das Fenfter und fpähte hinaus
- kein'

Wagen. auch keine Geftalten. Nirgendwo mehr
Licht. nur der Herbfthimmel. klar geftirnt. voll
unzähliger funkelnder Kerzen. Maffig ftreckte
fich der Bau der Kaferne. mit feinen endlofen
Mauern' die Straße begrenzend. in einer feften.
» einförmigen Linie. Jetzt fiel's ihr auf. vielleicht
zum erftenmal. wie hc'ißlich eigentlich der Ban
war. Sie wehrte fich gegen den Gedanken; den

hatte ihr ja nur der Peter eingeblafen. der
fchimpfte immer über die langweilige Kaferne.
der fand fi

e

fo garftig. wie gar nichts andres auf
der Welt. Nun. mochte er - fie nickte vertraulich
hinüber -. ihr war fie trohdem lieb. Eine plötzliche
Sehnfucht überkam fie. einmal hinein zu dürfen.
einmal fich wieder gegen das fchwere Thor zu
ftemmen. das den Hof - ihren Hof - verfchloß!
Ob jemand oben in der Feldwebelwohnung wohnte?
Sie hatte fchon einmal die Mutter danach gefragt.
aber ein Schatten war über deren Geficht ge
flogen: „Ich weiß e

t nit." Die Mutter hatte
eine gewiffe Scheu vor den Erinnerungen an jene

Zeit. Und die Tochter begriff das wohl.
-

Jefus. der Ferdinand kam doch gar nicht
wieder. der fchien fich zu gut am Stammtifch zu
behagen! Noch einmal fpc'ihte fi

e die Straße
hinauf und hinab. dann zog fi

e

fich mit einem

Seufzer vom Fenfter zurück. Es wiirde ihr wohl
nichts helfen. fi

e

mußte fchon die ganze Nacht
auffitzen, Wie follte der Einbeinige denn fonft
ins Bett kommen? Ach Gott. das war doch zu
traurig mit dem armen Kerl! Hätten die Preußen
doch keinen Krieg angefangen!
Da fiel ihr Blick auf den letzten Zettel. der

ihr vorhin aus dem Käftchen entfallen war. Sie
hob ihn auf. Wie eine Vorfchrift. groß und
feft und deutlich. ftand auf dem liniierteu Schul
heftblatt:

„Ueber alles die Ehre!“
Das hatte ihr Vater gefchrieben in letzter

Stunde, Was wollte er damit fa en. was denn
nur? Sie fetzte fich nieder un dachte und

ftarrte und ftarrte und dachte. bis ihr die Augen
znfielen.
Ein Wagengeraffel erweckte fie. ein recht lang

fames. mildes Räderrattern. Ah. da kamen fi
e

ja! Verfchlafen taumelte fi
e die Treppe hinunter.
Von St. Anna frhlug's drei.
..Och Jott. och Jott. bis du 't

.

Ferdnand ?“

Noch ganz verwirrt. fchaute fi
e in den Wagen.

aber fi
e wurde gleich hell wach. da lehnten der

Ferdinand und der Schnakenberg im Fond. neben

einander. Arm in Arm. und fchnarchten. Jetzt
die wach kriegen!

,.He. Sie. Schnakenberg! Ferdnand!“
Schmunzelnd ftieg der Kutfcher vom Bock. er

hatte fich zuerft gerappelt.

„Wollen Se nit jefälligft ausfteigen. Herr
Schnakenberg?“ fagte er.
Mit vieler Mühe weckten fi

e Herrn Schnaken
berg; verdutzt kroch er aus dem Wagen und
wackelte hin und her auf feinen einknickenden

Beinen. aber er lachte vergnügt und kniff die

ärgerliche Jofefine in die Backe.
,.Finken. mei lieb' Dier. fe

i

ens nit unjemüt

lich! De Jung' kriegt auch en Bein7 beim Brandt
in Oberbilk. koft' e

t wat et koft'! Et war des
Juten en bißken viel. aber dat thut ja nix. Faß
ens au. wer wollen dat Jungesken 'erauftragent"
Es war eine fchwierige Sache. den Juvaliden

die Treppe hinaufzubringen. Er war fchwer wie
ein Klotz. Sie fchleppten ihn nach oben; als er

auf dem Bett lag. fchlug er für einen Moment
die Augen auf und ftierte verwundert der

Schwefter blaues Kleid an.

,.Siehfte. wie. de bifte.“ lallte er. „auch blau- blau - blau - blau - de Schnakenber is mein
Freund - Bruderherz - ich krieg en ein »
dat andre is futfch - blau - blau M blau -- Finken - ich geh' noch tanzen mit dir - hurra!“

1cm.

Ein glücklicher Stern fchien über dem kleinen
Laden aufgezogen zu fein und freundlich das

fchwarze Schild mit den weißen Oelfarbenbuch
ftaben zu begliinzen, Jofefine konnte nicht in

das allgemeine Lamento über fchleehte Gefchc'ifte
mit einftimmen. Zwar empfand auch fi
e die True:

rung der Lebensmittel. befonders den unerhörten
Preis des Fleifches. In Holland und den der
Grenze zunächft liegenden Diftrikten war die
Rinderpeft ausgebrochen und mehr als eine Com

pagnie Soldaten dorthin zur Abfperrung aus

gerückt.

Der November hatte Düffeldorf eine neue
Befahung gebracht. das 39. Regiment. ftatt der

alten Sechzehner. war vollzählig eingerückt. Die
luftigen Füfiliere füllten die Höfe und Blocks wie

fummende Bienen und fchwärmten aus. um fich

in der neuen Earnifon heimifch zu machen,
Ninke - Rinke - das war ein Name. der den
Sechzehnern fehr geläufig gewefen. nun ging er

wie ein Vermächtnis von ihnen auf die Neun

unddreißiger über: Rinke. einftmaliger Feldwebel.

Jofefine Rinke. Feldwebelstochter. hübfche Frau.
bei der mußte man kaufen! -

Und Jofefine lächelte hinter ihrem Ladentifch
und wußte ganz genau. was dem Soldaten not

thut. Der kleine Fritz half ihr fchon getreulich.
der Peter hatte defto weniger Sinn fürs Gefchäft;
und der Ferdinand. ach. du lieber Gott! Dem
wurde gleich alles leid. War es Faulheit. oder
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that ihm fein weggefchoffenes Bein wirklich noch
weh? jammerte immer: .,Autfch. mein großer

Zeh'!" Seine Stimmung war erbärmlich. und
als die grauen Wintertage kamen. wurde fi

e

noch
grauer. So ein Krüppel zu fein. fo ein hilflofer
Schächer in den beften Mannesjahren! Er ver
wünfchte Gott und die Welt. Der Jammer ums
verlorene Bein war nun doch nachgekommen und

zwar* gründlich.
Solange der Herbft noch Sonne gegeben.

hatte er vor der Thür gefeffen und fich den
Rücken befcheinen laffen; da hatten die Kinder

fich um ihn gefammelt. und die Frauen der Nach
barfchaft hatten ihn förmlich pouffiert. Jetzt
fehlte ihm jede Zerftreuung. das Jaiereffe der
Leute an ihm hatte auch nachgelaffen..
,.Natürlich.“ fagte er bitter. „jeßt oergeffen

fie. daß man feine Haut zu Markt getragen hat!
Um dreizehn Thaler Juvalidenpenfion. was is denn
das? Gar nix, So viel wie mein Bein gewogen
hat. müßten fe mir in Gold geben. un dann
wär' et auch noch nit genug. Mein Bein. ach.
mein Bein!“
In folcher Stimmung fchmiß er mit feinem

einzigen Stiefel.
Jofefine hoffte auf das künftliche Bein. das

der Mechaniker Brandt in Oberbilk für den
Ferdinand in Arbeit hatte. Der war ein ge
fchickter Mann und hatte fchon öfters künftliche
Glieder gemacht; nun fetzten fi

e alle ihre Zu
verficht auf ihn. Schnakenberg machte fich ein
Gewerbe daraus. faft alle Nachmittage. nach dem

Schläfchen. hinauszufpazieren nach Oberbilk. nm

zu fehen. was „fein“ Bein mache.
Endlich kam es. Sie waren alle verfammelt;

Herr und Fran Schnakenberg waren extra dazu
erfchienen. Sie glaubten. der Ferdinand wiirde
nun fchon ftracks laufen können. aber hilflos wie
ein Kind ftand er da und klammerte fich an den

Tifchrand.
.,Jefus. is dat fchwer! Schwer wie Blei.“

ftöhnte er. und der Angftfchweiß brach ihm aus.
Er vergaß ganz. fich beim Stiefoater zu bedanken;
er war wie gefchlagen.
„Nu geh doch. probier doch ens. mein Junges

ken." redete ihm die Mutter zu.
„Ich kann nit!“
..De Brandt hat dat fchlecht jemacht.“ eiferte

der Stiefoater. „wahrhaftijens Jott. de Kerl
verklag' ich!"
Jofefine bot dem Bruder ihren Arm zur

Stütze. aber er ftiefz fi
e mit einem Fluch zurück

und fchloß die Augen. ..Ach. wär' ic
h lieber

tot!" Er konnte ja doch nicht gehen.

Erfchrocken fchmiegte fich der Fritz an die
Mutter und lifpelte-ihr was ins Ohr; aber man

oerftand es doch in der betroffenen Stille:
„Mer kann doch jehn. mer muß e
t nur erft

lernen!“

Ach ja. das hatte der Brandt auch gefagt.
nun fiel es ihnen erft ein. Schnakenberg tätfchelte
den Kleinen.

„Wat de Jung' fchlau is! Watt ens. klein
Männeken. wann du zur Kommuni-. wollt'
fagen zur Konfirmation jehft. dann kriegfte auch
en jolden Uhr von mir!“
Der Jnoalide rief den Knaben heran und

kilßte ihn i
n aufwallender Hoffnung: Ja. lernen!

Dann ließ er fich helfen. das Bein abznfchnallen;
für heute hatte er erft mal genug daran.

Jofefine fah gerührt auf ihren Jüngften. der
hatte viel non feinem Baier: die Ruhe. die Be
dächtigkeit; und auch oon feinem Batenonkel was:
den praktifchen Blick. Dann fah fi

e auf ihren
Großen. der fagte gar nichts. aber plötzlich ver

ließ er die Stube; es denchte fie. er war toten

blaß geworden. Ein komifcher Jung'. der konnte
gar nicht fo was fehen! Nun war ihm ficher
wieder fchlecht. Sie ging ihm nach und fuchte
ihn. Oben in feiner Kammer fand fi

e ihn. da
hatte er fich über fein Bett geworfen und das

Geficht ins Kiffen gedrückt. Als fi
e ihn rief.

richtete er fich auf und fah fi
e oerftört an.

,.Aber. Jung'." fagte fie. ..wat haft du nu
als wieder?“

..Huh. fo häßlich. ba. dat Bein. fo eilig!“
Er fchüttelte fich.
Sie fuchte es ihm ausznreden:
„Wat is denn da eklig an? Et is doch en

Jliiek. dat der Onkel dat Bein kriegt."
„Ja. ja. - aber red nur nit mehr davon.

e
t wird mer fonft übel. Huh. wie fchenßlich.

wie jreulich!“
Er kam nun felber nicht mehr davon los.

feine Augen hatten fich fchreckhaft erweitert. er

ftarrte geradeaus. als ob er das Granfen oor

fich fähe, _ '

„Du bis 1a
fagte fie.
Er hörte fi

e gar nicht. immer mit demfelben
ftarren Blick murmelte er: „So fchießen fefich
auch de Arm7 ab. die Augen aus. in den Bauch.

in de Bruft. in den Kopf. wo't trifft; fcheußlich!
Mutter.“ fagte er dann plötzlich. wie fich be
finnend. „komm du her. gieb mir e Bittzken!

?D
a
s is ja all dumm Zeug. ic
h denk' nit mehr

ran."
Er lachte. und fi

e

kiißte ihn und ftrich ihm
die Haare aus der Stirn. die ihm immer wieder

in einer vollen. weichen Locke hineinfielen. Wie
hiibfch er war und wie weichherzig! Die Thrc'inen
traten ihm in die Augen. als er jetzt fagte: „Der
arme Onkel!"
Der gute Junge! Was bloß aus ihm werden

follte? Sie befchloß. bei nächfter Gelegenheit mit
ihrem Bruder Friedrich Rückfprache zu nehmen.
der wiirde ihr-fchon raten; denn daß der Veter
zum Januar von der Schule mußte. ftand bei
ihr feft. Er kam da doch nicht weiter. hatte nur
Luft am Zeichnen und Malen.
..Maler. Mutter. Maler!“

Ach. nun hatte fie's fo klug zu machen ge

dacht. daß fi
e

nach Düffeldorf gezogen. Wäre
es ihrem Peter nicht beffer. fi

e

fäfzen noch in

en Bangbüx. fchäm dich.“
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Vohwinkel? Oder hätte er dort auch am Ende

denfelben Wunfch gehabt: Maler. nur Maler!
Jetzt entfann fi

e fich. fchon als kleiner Junge
hatte er Männchen und Häuschen auf die Tafel
gekritzelt. fo krakelig wie andre Kinder auch und

doch wieder ganz anders. Und wie konnte er

fich freuen über eine fchöne Blume. ein grünes
Feld. über den Mond am Himmel und die roten
Abendwolken! Und ihr eignes Kinderentzücken
fiel ihr ein über die blühenden Wiefen am Rhein.
über die grünen Wellen. die vorbeizogen am

alten Schloß. über die roten Dächer der Ratinger

ftraße. über den dunkeln Kaloarienberg. an dem
bunte Prozeffionen vorbeiwallten. Ja. der Junge
hatte fo unrecht nicht. hier konnte einer Bilder
malen! Man hörte ja auch fo viel davon

fprechen - Bilder. Bilder - der Bendemann
und der Keller. der Deeger und der Müller. die
Achenbachs. und wie fi

e alle hießen. waren in
aller Leute Mund. Man konnte fogar im Blätt
chen von ihnen lefen. Und die Grablegung

Chrifti von dem Röting war fi
e felber gucken

gewefen mit ihren beiden Jungen; das war mal
ein großes Bild. zwölf Fuß hoch und e

lf Fuß
breit! In der Akademie war's ausgeftellt worden
zum Beften von den im Krieg Verwundeten.
aber man hatte immer nur von dem Bild geredet.
gar nicht vom Krieg.
Das mit dem Malen. das lag nun mal hier

in der Luft. Der arme Jung'. wie follte das noch
werden?! Jhr Herz ban te um ihn. -
Es war zum Beginn es neuen Jahres. als

der Onkel Friedrich aus Effen herüberkam. Eher
hatte er nicht gut abkommen können. Krupp ar
beitete an einer Riefen-Gußftahlkanone für die
Ausftellung in Paris. Alle großen Etabliffe
ments und Fabriken rüfteten jetzt Ausftellungs
objekte. auch geringere Kräfte mühten fich an

geftrengt - die Weltausfiellung in Paris war
ein Gedanke. der alle gefchäftlichen Unternehmungen

befeelte. Paris. Paris. das gab doch nun einmal
den Ton an. Tiefer Friede lag über der Welt.
die Politik fchlief.
Wenn nicht der Erzbifchof Paulus von Köln

immer wieder in feinen Erlaffen die Gläubigen

ermahnt hätte. für den heiligen Vater zu beten.
da fich der Augenblick nahe. der den päpftlichen

Stuhl entweder feiner weltlichen Herrfchaft ganz
berauben oder aber fi

e wieder ganz herftellen
werde. fo hätte fich rein gar nichts zugetragen.
Der Bau der feften Rheinbrücke oberhalb

Düffeldorf war nunmehr endgültig befchloffen;
das war bis jetzt die einzige That des neuen
Jahres. -
Friedrich Rinke trug große Pläne. Er hoffte

darauf. fich felbftändig zu machen. nicht heute
und morgen. aber in Jahr und Tag vielleicht.
Wenn ihm nur einer Kapital vorfchießen wollte.
dann wollte er wohl zeigen. was man heutzutage

in der Jnduftrie vor fich bringen kann! Seine
Zeit hatte er gut genutzt. und von allerlei Er
findungen. die er gemacht. war ihm fchon eine

patentiert worden. Er dachte ja auch nicht gleich
an eine Mafchinenfabrik. an ein Walzwerk oder
einen Eifenhammer; mit einer Schmiede anzu
fangen. if

t

auch keine Schande.
..Der Krupp hat e

t

auch nit anders jemacht.“

fa t
e er und betrachtete feine verarbeiteten Hände.

„Werkführer bin ic
h ja. Jott fe
i Dank! Un ich

bin ja auch noch nit als e fo alt. ic
h

fühl' mich
jung jenug. in zwanzig Jahren mit dem Krupp
zu konkurrieren. wenn nit mit Kanonen. denn
mit Eifenbahnfchienen. Eifenbahnfchienen. Eifen
bahnfchienen. die jehen noch emal um die janze
Welt; die tragen noch weiter wie Kanonen! Un.
paßt auf. follten wer noch en Krieg kriejen.
dann aber! Wenn wer mal ,Deutfchland- heißen.
dann rauchen unfre Fabriken aus fechs Schorn
fteinen anftatt jetzt aus einem. un unfre Hoch
öfen find noch fechsmal e fo heiß wie jetzt.

Paris. Paris - wat brauchen wer dann noch
franzöf'fche War'? Un englifche auch

nit, Wat
denkt ihr wohl. 66. auf dat mer fo fchimpft." hat
dem Krupp mehr einjebracht als drei Friedens
jahr'. Der fchickt jetzt auf die Weltansftellung.
janz frech. und de kriegt auch der erfte Preis.
die jroße joldene Medaill7 - wetten?!“
Es fiel ihnen gar nicht ein. dagegen zu

wetten; fowohl der Jnvalide als Jofefine. die
mit dem Bruder im Familienrat faßen. glaub
ten ihm.
..Ja. der Friedrich." fagte Ferdinand mit

einem Seufzer. „krumme Bein' find immer noch
beffer wie ein Bein.“

..Laffen wer jetzt mal de Peter 'ereinrufen.“
fagte Jofefine; fi

e

hätte gewünfcht. der hätte den

Onkel fo fprechen gehört. dann würde er viel

leicht nicht mehr fo viel Anftoß an deffen Beinen

nehmen. Sie rief. aber nur der kleine Fritz. der
unten auf den Laden paßte. antwortete. Der

Peter war nicht da. weggelaufen. obgleich er

wußte. um was es fich heute handelte. oder

vielleicht gerade darum!

„Er ift nit da." fagte Jofefine kleinlaut. als

fi
e in die Stube zurückkam. und ftützte den Kopf

m die Hand, Daß der Junge auch fo gar nicht
ftandhielt!
..Nm alfo Fahnenflucht!" fchrie der Jnvalide

und paukte auf den Tifch. ..De feige Lümmel!
De muß jung bei 't Militär; Finn. ic

h fag' dir.
de foll mal in die Schlacht. Kugel rechts. Kugel
links. die pfeifen nur fo um die Ohren. Aber
da giebt e

t

kein Anskneifen
- Courage muß der

Menfch haben! Immer drauf los. marfä). marfch- du patfcht im Blut. macht nix. voran wie
en Löw'! Jch fag' euch. als wir die fränkifche
Saale überfchritten. am 10. Juli war's. wir
machten den Uebergang auf einem Balken

-
autfch. Donnerwetter!" Er unterbrach fich und
faßte nach feinem Beinftumpf. Ein plötzlicher
Schmerz. wie er ihn fo oft durchfuhr. riß ihn
an der großen Zeh'. .,Ae. ic

h

fage euch.“ wim
merte er in einem jetzt gänzlich veränderten Ton.
„verfluchte Zucht l"
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Friedrich lachte laut auf über des Bruders
Geboren; er machte fich immer einen Spaß
daraus. wenn der andre mit feinen Kriegs
gefchichten zu renommieren anfing. aber Jofefine
lachte nicht mit. Sie dachte an ihren Peter.
Warum war er fortgerannt? Diefen Morgen
noch. als fi

e ihm gefagt. der Onkel wiirde heute
kommen. um mit ihr über feine Zukunft zu reden.
hatte er ihr verfprochen. frei und offen vor den
Onkel mit feinen Wünfchen und Plänen zu treten.
Nun war er doch fortgerannt! Wo mochte er
fein. gewiß wieder vor einem Bilderladen ftehen!
Sie ärgerte fich über ihn. aber da er nun einmal
nicht hier war. mußte fi

e wohl für ihn reden,
Und fi

e legte feft die Hand auf den Tifch und

fagte fchnell:
„Der Peter will Maler werden.“

Friedrich lachte fein kräftiges Lachen:
..Hoho. no ja

.

dat is fo en Dummejungesidee!"
.,Ne. ne." ereiferte fi

e fich. „wahrhaftijens

Jott! Er hat et fich im Kopf jefetzt."
Der Schlvffer fah fi

e mit feinen klugen
Augen an.
„Un du bis auch fchon halb dafor. ic

h

feh'
et dir ja an. Finn. bis de dann jeck?“
Sie wurde rot und wußte nichts darauf zu

entgegnen. denn jetzt. wo der Bruder ein Geficht
machte wie: ,Malen puh. en Berrücktheith fühlte
fie. wie fehr fi

e dem Jungen die Erfüllung feines
Wunfches gegönnt hätte.
„So en Tollheit if

t dat doch nit." fagte fi
e

endlich. ein wenig gereizt. „Er hat Talent."
..Talent -" Friedrich ereiferte fich gar nicht.
„Ich will dir wat fagen. Finn. wenn de mich
frägft. dann fag' ic

h

der. laß de Jung' en Hand
werk lernen. Handwerk hat ene joldene Boden.
Un im Handwerk liegt unfre Zukunft, Nit. daß
de denkft. er müßt7 nu immer mit de Fingeren

knuddelen. wie fie't früher jemacht haben. von

früh bis fpät. bei en Talgkerz oder en Oellamp'- ne. Jott bewahr'. Handwerk. damit mein7 ic
h

jeßt Juduftrie! Wer haben jetzt Mafchinen.
Wenn de Jung' Talent hat. wie de fagft. dann
laß ihm doch Mechaniker werden. Techniker
meinswegen. dat klingt nobler. da kann er auch
bei zeichnen."
..Aber dat is doch nit Kauft.“ fagte fi

e be

troffen. „er möcht' doch Künftler werden.“

..Künftler. fo!" Nun ftieg Friedrich doch
eine Nöte in das von der ewigen Fabrikluft _ein
wenig bleiche Geficht. „Ich fag' dir. e

t is ebenfv
en jroße Kauft. en Mafchin' richtig im Jung zu
bringen. en Jefchüh zu montieren. ne Schienen
ftrang zu legen. ne Stollen zu bauen. als fo

Bildches zufammenzukleckfen, Un wat fingen
dann die Maler mit ihren Bildern an. den Ofen
könnten fe dermit heizen. wann de Induftriellen
nit wären. die fi

e ihnen abkanften?! Un fag
ens an. weißt de dann. ob de Jung' wirklich en
jroß' Talent hat. en Talent. wo mer auch wat
mit verdient. oder ob er fo ne kleiner Schmierer
bleibt. de hungren muß. folang dat er lebt?"

Ja. ja
.

wer konnte das wiffen!
Jofefine fchwieg.
Nun mifchte fich Ferdinand ein. Talent

hätte der Junge keins. nicht die Bohne! Und
damit zog er aus der Tafche feines alten Militär
rockes ein Papier. faltete es auseinander und
legte es vor die andern hin. „Hab' ic

h

gefunden
»u
verflixter Rabau!" War das eine Art. daß

der Bude ihm glei>j auflauerte. wenn er einmal
nebenan in die Wirtfchaft ging. mit ein paar
Kameraden ein harmlvfes Spielchen zu machen?
War ihm die kleine Abwechslung nicht zu gönnen

in feinem Jammerdafein? Nur Fragen konnte
der Bengel krißeln. keine Spur von Talent!
Auf dem Blatt. mit ein paar Pinfelftrichen

hingefchmiert. aber doch deutlich erkennbar. fuß
der Juvalide bei Kartenfpiel und Schnapsflafche.
rechts und links ein Kumpan; die Nafe. die dem

Ferdinand in Wirklichkeit leicht rofig fchimmerte.
war hier zu einer Riefengurke angefchwollen und
mit einem feuerroten Farbklecks verunziert. Ein
übergroßes Maul hatte er aufgeriffen. er erzählte
wohl eben eine Heldenthat. Drunter ftand:

..Laß ab vom Kartenfpiel. mein Sohn.
eDennwiffe. jede Sünde rächt fich.
Berlor fogar ja Kran' und Thron
So mancher Ftirft in - Sechsundfechzigl“

Der Jnvalide fchäumte vor Wut: woher
wußteder refpektlofe Bengel. daß fi

e ihm kürzlich ie

ganze Barfchaft abgenommen hatten?!
Eine unbezwingliche Lachluft kam über Jo

fefine. Wahrhaftig. der Ferdinand war nicht
gut weggekommen - der freche Jung'! - aber
das Bild war zu komifch. Sie hielt fich beide
Hände vors Geficht und platzte laut heraus.
Da humpelte der Juvalide beleidigt aus dem

Zimmer.
Auch Friedrich fchmunzelte. aber er wurde

gleich wieder ernfthaft. „Säuft de Ferdnand?"
forfchte er. ..Spielt de Karten?“
Sie. mußte es bejahen. Die Fröhlichkeit ver

ging ihr. Noch Lachthränen in den Augen. fah

fi
e den Bruder angftvoll an. und dann. von

einem plötzlichen Impuls getrieben. ergriff fi
e

feine Hand:
„O . du. Friedrich. fe

i

fo jut. dat der Peter
wat Or entlichet lernt!“ -

Er zog fi
e zu fich. von Zärtlichkeiten war

fonft zwifchen ihnen nicht die Rede. aber nun

gab er ihr einen Kuß; es dnrchfchauerte fi
e felt

fam. als wieder einmal bärtige Männerlippen

ihre Wange berührten.
Sie blieben eine Weile ganz ftill. ohne ein

Wort zn fprechen. Die frühe_Winterdämmerung
war fchon da und hüllte das Stübchen ein; im
Grau verfchwammen Kanapee und Tifch. Schrank
und Stuhl. Fenfter und Spiegelglas, Einzig die

befifden

kräftigen Geftalten waren noch fcharf nm
rt en,

Jetzt klappte unten eine Thür. ein vorfichtiger
Tritt kam die Treppe heraufgefchlichen; fich auf
raffend. ftürzte Jofefine hinaus - das war der
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Peter! Sie kam noch gerade zurecht. um ihn ab:
zufangen. da er leife wieder hinabfchleichen wollte.

..Du kömmft jetzt 'erein.“ fagte fi
e ungewöhn

lich ftreng und zog ihn hinter fich her in die
Stube. Sie zündete die Lampe an. und nun fah
fie. wie rafch er die Farbe wechfelte; bald rot. bald

blaß wurde er. je nachdem. was der Onkel fagte.
Wenn der Junge doch nur was drauf er

widern wollte! Sie nickte ihm ermutigend zu.
ging fogar zu ihm hin und gab ihm einen kleinen

Schubs: ..So red doch ens!" Aber er fagte
kein Wort; den Kopf hielt er gefenkt. daß ihm
die lockigen Haare in die Stirn fielen. und hörte
fich alles ftill an.
Der Schloffer war ganz zufrieden -- man

merkte es ja. der Junge fah bereits ein. daß es
mit dem Malerwerden Dummheit war. daß er
etwas ergreifen mußte. was feinen Mann nährte!
Er blinzelte der Schwefter zu und drückte ihr.
als er nach dem Abendeffen Abfchied nahm. be
deutungsvoll die Hand. „Bft. nu nit mehr viel
drüber jered't. laß ihm jetzt jewährden! De kriegt

Hammer und Feil' noch ebenfo lieb wie Farb'
und Binfel, Jch fchreib' der. fowie ic

h wat in

Ausficht für ihn hab'!“ Und als er ihr beküm
mertes Geficht fah. fügte er hinzu: „Vielleicht
find't fich auch hier wat in der Stadt! Bis ruhig.
laß mich nur machen!“
Jofefine feufzte. Der gute Friedrich. wie ein

Vater forgte er. aber ach. fi
e kannte ihren Jungen

doch beffer. der fah es noch lange nicht ein. der
würde es vielleicht nie einfehen. daß es mit dem
Malerwerden Thorheit war. Jmmer wieder hatte

fi
e den Beier anfehen müffen beim Nachteffen. es

fchmeckte ihm gar nicht recht. obgleich fi
e dem

Gaft zu Ehren ..Schnußkes und Oehrkes" gekocht
hatte nnd von ihrem felbfteingelegten Kappes

dazu aufgetragen. Der Junge hatte immer auf
feinen Teller gefehen. und das fchöne Not auf
feinen Backen war ganz weg. Der arme Jung'!
Als fi

e jetzt. fpät am Abend. im Begriff.

fich zur Ruhe zu legen.. ein Knacken der Bettftatt
und ein Rafcheln des Strohfacks in der Neben
kammer hörte. fchlich fi

e

auf Strümpfen hinüber-
vielleicht daß er fich zu feft zugedeckt hatte

und fich nun in einem böfen Traum warf! Den
Atem anhaltend. ftand fi

e

laufchend vor feinem
Bett - fchlief er? Licht anzuzünden wagte fi

e

nicht. durch den Ladenfpalt fiel nur ein fpärlicher
Mondfchimmer; vergebens fuchte ihr Blick fein
Geficht.

Horch. jetzt murmelte er: ..Die Fabrik. die
eklige Fabrik!" Er ftieß mit den Füßen. „Nit

in die Fabrik!" Und jeht ftöhnte er laut auf.
und es klang wie ein Schrei: .,Mutter!“
Da hielt fie's nicht länger aus. fi
e

taftete mit
der Hand. bis fi
e fein Geficht fand. und ftrich

über feine Wange. Da war er gleich wach.
,.Mutter. bift du et?“

ee'Hm!“

..Matten mach doch Licht an. e
t is ja ftich
dunkel hier! Och. ic

h

hab' jeträumt. fo eklig.

fo jräßlich“ - er feufzte fchwer -. .,Mutter.
Mutter!“ Jn einer großen Aufregung warf er
fich hin und her. feine Stirn und feine Hände
glühten. ..Mutter.“ fagte er plötzlich und packte fi

e

feft an. „foll ic
h denn wirklich nit Maler werden?"

Sein Ton fchnürte ihr das Herz zufammen;
feine unruhigen Hände in die ihren faffend. fetzte

fi
e

fich auf den Bettrand. Durch die Dunkelheit
litt ihre Stimme. weich wie Sammet; fi

e wieder

holte ihm. was der Onkel gefagt. fi
e

feßte ihm
alles auseinander. fi

e redete ihm zu; es half
nichts. er blieb dabei: ,.Maler!“ Ja. jetzt konnte
er reden. Warum hatte er denn all das dem
Onkel nicht vorgebracht?

..Du dumme Jung'. hättft de doch wat ris
kiert!“ Sie hatte eigentlich über fein Fortlaufen
tüchtig mit ihm fchelten wollen. aber jetzt wurde
nur ein liebevoller Vorwurf daraus. „Warum
haft de-denn nix jefagt?“

..Ne.“ er zog fich ordentlich in fich zufammen.
,.Och. der! De verfteht da ja doch nix von.
De denkt nur an Jeldverdienen. Mutter. Mutter.
un ic

h

möcht' dich malen in deinem blauen Kleid.
mit deine blonde Haar. auf en Altarbild. fo wie
du bift. und wie du mich anlachft. Berhungern
werd' ic

h
fchon nit. wenn ic

h Maler werd'. da
vor bift du ja da. jelt. Mutter. felt?“ Er
warf fich in ihre Arme und küßte fi

e ftürmifch.
Jofefine fühlte ihr Herz aufwallen. Jhr lieber

Junge! Unwillkürlich fchloß fi
e die Arme fefter

um ihn. Worte der Zärtlichkeit drängten ihr auf
die Lippen - aber da. halt. ein ranher Ton
unterbrach das Geflüfter.
..Herrraus!" fchallte es von der Wache herüber.

Wer auch im weichften Bett lag. hörte es; knapp
und klar. fcharf und energifch drang das mili

tärifche Kommando durch die Nacht.
„Hetrraus -" wie aus einem Traum er

wachend. aufgefchreckt. mit ftarren Augen fah
Jofefine ins Dunkel. Das war ihr durch Mark
und Bein gegangen. Auf einmal fah fi

e das

Kafernenthor und den Hof und die Feldwebel
wohnung und den Bater und die Mutter. Lang
und ftramm der Vater. feft eingeknöpft in feine
preußifche Montur: .Maulhaltem parieren. wird
nicht gemucktli Aber die Mutter legt fich aufs
Barlamentieren. aufs Bitten und Betteln: .die
armen Jüngeskes. die wollten doch auch ihr
Bläfier haben!“
Unwillkiirlich lockerten fich die Arme. mit

denen Jofefine ihren Sohn fo zärtlich aus Herz
gedrückt - ach. wer das doch könnte. nicht zu
ftreng und nicht zu fchwach fein! Sie ftand vom
Bettrand auf und reckte fich gerade.
,.Veterken." fagte fie. ihre Stimme wankte

noch. aber fi
e wurde nach und nach feft. „ich

kann dir nit helfen. du mußt jehorchen. Hör
auf den Onkel Friedrich. fiehfte. de kömmt voran.

Werd kein Maler! Et is ja fchön. aber" - fie

zögerte und feufzte
-
„ich bin doch e fo bang.

da wirfte bummelig, Und wenn du nit fo 7
n

jroß Talent haft. wie die Achenbachs oder wie
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de Knaus. dann filzt de da. Un du follft doch
deinem Bruder bald en Stütz' fein. un wenn ic

h

alt bin _“
.,Och. Mutter.“ nun lachte der Beier hell

heraus. ..fag doch jleich: ,Wenn ic
h mit 'm Kopf

wackel !*“ Jetzt hatte er ganz feinen Kummer
oergeffen und war wie außer Rand und Band.
Sich in die Höhe frhnellend. faßte er ihr heißes
Gefieht zwiichen feine Hände nnd lachte: ..Nutten

d
u

nnd alt?! Och. Mutter. ne. wenn mer fich
UeberLand und Meer. Ill. Oft.-Hefte. xrnl. 10.

dat oorftellt
-
zum Kobolzfchießen! Ha. ha.

du wirft nie alt. du bleibft immer jung!“
„Och Jlott.“ feufzte fie. feltfam durchfchauert.

und reckte die vollen Arme empor. ..Frühen da

hat e
t

mich immer jejrnfelt vorm Altwerden. jetzt

nit mehr janz e fo arg. Aber Freud' möcht' ic
h

vorher noch haben. folang' ich fe recht jenießen

kann. oiel Freud' - un an dir. mein J-nna'!“
Sie lächelte. „Veter. thu e

t mir doch znlieb.
hör auf den Onkel Friedrich

-“

2
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..Hör auf. Mutter." fagte er. plötzlich zu
fammenzuckend. und oergrub den Kopf in fein
Kiffen. ..So - fo hör' ic

h

nix. ic
h

hör' jar

nix mehr, Aber dat fag' ic
h

dir. wenn ic
h dann

durchaus nit Maler werden foll. in die Fabrik
jeh' ic

h nit. Denkt euch meinswegen wat andres
aus. Ich jeh' nit in die Fabrik - ic

h kann

nit!“ Die letzten Worte kamen nur noch ftoß
weiie heraus, Er weinte.
Tief bett-übt fchlich Jofefine fort. Da fühlte

fi
e

fich am Rock gezupft. Am Bette ihres Jüngften
war fi

e vorübergeftreift. Nun hielten die kräftigen
Kinderarme fi

e

feft. ..Ich fchlaf' nit.“ flüfterte
die noch zarte Knabenftimme. ..Mutter. thu ens
deinen Kopf 'erunter. dat ic

h dir wat im Oehrken
fage'n kann, So - du wirft doch alt. wenn de
Peter auch fagt. du bleibft immer jung. dat denkt
de fich nur all fo

.

Alle Leut' werden alt.“ Er
ftand im Bett auf. fteckte den Kopf unter ihrer
Achfel durch und zog fich ihren Arm über die

- Schultern; fo ruhte fi
e

auf ihm mit ihrer ganzen

Schwere. ..Fühlft de nu. ic
h bin ftark.“ fagte

er. „Un wann de mit dem Kopf wackelft. un
en janz alt Mütterken bift. _dann führ' ic

h

dich
immer fo - jelt?"
Sie nickte ftumm. und dann ftrich fi

e dem

Kind über den Kopf.
„Ja. du. du klein Stümpken! Nu le dich!“
Er duckte fofort nieder. ..Jute Nacht. utter!“

Und als fi
e

noch einen Augenblick ftand. hörte

fi
e

fchon feine ruhigen. gleichmäßigen Atemzüge.

Ihr Großer weinte noch immer dumpf in

fein Kiffen. aber fi
e ging nicht mehr hin zu ihm.

Das ..Hewi-aus!“ der Wache dröhnte ihr noch
immer in den Ohren.

xxn.

Der Halbfaftenmarkt auf dem Karlsplatz war
im Gange. Eigentlich hätte es fchon Frühling
werden nn'lffen. aber die Zelttücher der Buden

wehten noch wild im Sturm. Der Madame

Lefebre war die Bedachung überm Kopf weg
geflogen. und der kalte Regen goß auf ihre be

rühmten Lebkuchen. Am Hammerdeich. auf deffen
Rafenhang fich fonft längft die' erften Veilchen
gefonnt hatten. ftand das Rheinwaffer hoch. und
im Hofgarten duckten fich die Bäume und Büfche
noch fcheu vorm rafenden Märzwind,
In der Kaferne feierten die neununddreißiger

Füfiliere mit Kling *und Klang den fiebzigften
Geburtstag König Wilhelms, Rinkes Finn. wie
die Bewohner der Kafernenftraße die Witwe
Konradi noch immer nannten. hatte unzählige
weiße Wildlederhandfchuhe zu wafchen gehabt.

Der Bruder Friedrich hatte fi
e

noch auf diefen
Nebenerwerb gebracht; jede Parade. jede Befichti
gung gaben ihr zu thun. felbft die Herren Offiziere
wandten ihr ihre Kundfchaft zu. Der Zahlmeifter.
eine wichtige. ftattliche Verfönlichkeit und Wittner.

hatte die hübfche Frau unter feine ganz befondere
Brotektion genommen. Er brachte feine Handfchuhe
immer felber. und dann zögerte er länger im

Lädchen. als nötig gewefen wäre. Jofefine ging
fchon mit dem Gedanken um. ob fi

e ihn einmal
bitten follte. ihr den Eintritt in die Kaferne zu
ermöglichen. Bis jetzt hatte fi

e nur durchs Thor
einen Blick erhafcht auf die Ahornbäume; um
wie oiel größer waren die geworden! Aber daß
die Feldwebelwohnung in Hof l nicht mehr als
folche diente. das hatten ihr der Gefreite Hucklen
bruch von' der vierten Compagnie und der Unter

offizier Schmidt erzählt. Was die nur über die
alte Kaferne zu fchimpfen hatten! Sie begriff es
gar nicht. Die Stuben wären zu klein und zu
niedrig. die Thüren Nafenquetfchen. in den Blocks
keine Gänge. die Räume zu ebener Erde feucht.
Ach. und ihr war doch noch alles fo groß und
weit und fchön in der Erinnerung!

Daß Düffeldorf freilich eine ganz nette Gar
nifon wäre. das mußten fi

e zugeben.

Ja. es war beffer geworden zwifchen Militär
und Bürgerfchaft. Wenigftens Königs Geburts

tag feierte die Stadt freundlichft mit. Der Prinz
von Preußen war ja nun König. ein alter fchon
und ein fi

e reicher dazu, Aller Ohren hatten

Li
ch

efpitzt beim Klang der großen Reoeille. er

*Paradeplaß war von Taufenden umdrängtworden.
die Schulen hatten frei; man fah Offiziere in

höchfter Gala mit Helmbüfchen und befrackte
Herren in Chlinder und weißer Binde zum ge

meinfchaftlichen Fefteffen in der Tonhalle gehen.
Aus den Mannfchaftsküchen wehten Schweins

bratendüfte Jofefine in die Nafe. als fi
e aus

ihrem Fenfter zur Kaferne hinüberblinzelte. Ach.

fi
e erinnerte fich folcher Fefttagsgerüche gar wohl!

Als am Vorabend der große Zapfenftreich
durch die Straßen quinkelierte und Bürger in

Scharen gefolgt waren. da hatte auch fi
e ihre

Jun ens untergefaßt und war mitgezogen im
glei en Schritt und Tritt,

..Mutter. kannft du aber marfchieren!" fagten
die Kinder und [achten. Ja. das konnte fi

e auch

noch
- eins. zwei - eins. zwei - hatte fi

e es

denn nicht gelernt?

..Matten du hältft ja Tritt wie einer - äh.- bei Seiner Majeftät Jarde - äh l“ neckte der
Peter und äffte den Berliner Gardeton nach.
Es oerdroß fi

e faft ein wenig. daß der Junge

fo fpottete. Vertraulich nickte fi
e zur alten Kaferne

hinüber. deren Umriffe eben wieder im ungewiffen

Schein der im Wind flackernden Laternen auf
tauchten; fi

e

hatten einen ganzen Rundgang durch
die Stadt gemacht.
Zu Haufe beim Ferdinand. der unterdes das

Lädchen bewacht
- dazu ließ er fich wenigftens

herbei -. hatte fi
e den Gefreiten Hucklenbruch

gefunden.

,.No. Herr Hucklenbruch. Sie find ja fo oer

drießlich?“
Sie that anz verwundert. aber eine Nöte

ftie ihr dabei oerräterifch ins Geficht. Wußte

fi
e

och ganz genau. der kränkte fich. daß fie ihm

fchon neulich rundweg abgefchlagen. morgen mit

bei dem Königs-Geburtstagsball zu fein. Nicht



lieber [ana uncl meet 11

daß fie nicht noch einmal in ihrem Leben gern getanzt

hätte
- o. fie wollte den Walzer wohl fchleifen

und den Rheinländer fchon wiegen! - Als er
ihr die Einladung fo dringend gemacht. da war

ihr für ein paar Augenblicke die Luft angekommen.
aber nein. - der junge Menfch. was würde fich
der wohl einbilden! Er fah fie fo wie fo immer
fo glühend an mit feinen wafferhellen Augen
und drehte dabei verlegen an feinem fchüchternen.
flachsblonden Schnurrbärtchen.
Heute wollte er noch einmal fein Heil ver

fuchen.

Weftfalica zu Haufe
- die von der roten Erde

haben alle eine gewiffe ftille Zähigkeit.

„Sie wollen alfo ficher und gewiß nich. Madam
Konradi. und es wird fo f-chön.“ Er fah fie an.
als hinge feine ganze Seligkeit von ihrer Ant
wort ab.
.,No. fo geh doch gls. Finken.“ fagte der

Jnoalide; der junge Weftfale mußte ihn wohl
gefpickt haben. denn er redete fo eifrig zu. ..Wenn
mer fo lang Trübfal geblafen hat. wie du. kann
mer fich wahrhaftig emal en klein Pläfier gönnen.“
..Jch hab' nit Trübfal jeblafen.“ entgegnete

fi
e

rafch und zeigte mit einem vollen Lachen ihre
weißen Zähne.
_„No. ic

h mein' -» no. du bift ja doch nu als
zwei Jahr Witwe."'
„Ach fo. du meinft wejen dem Konradi. Ne!“

Sie fchüttelte den Kopf. ihr Lachen wurde zu
einem wehmütigen Lächeln. ..Ne. wejen dem
könnt' ic

h ruhig auf der Ball jehn. de würd7 fich
nur drüber freuen.“
,.Ach.- dann kommen Sie doch." bat der junge

Weftfale. und fein helles Eeficht mit dem Sattel
von Sommerfproffen über der Nafe ftrahlte.
..Gewiß und wahrhaftig. Sie riskieren nix!" Er
hob ernfthaft die Hände: „Bei mir find Sie
wie in Abrahams S-chößchen. Chehn Sie doch
mit.-chehn Sie doch mit! Es wird chanz wunder

f-'-chön!“ Jm Eifer that er. was er fich noch
nie getraut hatte. und legte kühn den Arm um
ihre Taille.

*

Da machte fi
e

fich lachend frei; dem nahm fi
e

das nicht übel. der war ja noch fo jung und -'
er 'hatte ihr oft von Haus erzählt - guter Leute
Kind. Der war nicht frech, So lächelte fi

e ihn
freundlich an. aber fi

e blieb bei ihrer Abfage.

..Danke fehr. Hucklenbruch. aber ne. dat wär'

ja wohl lächerlich. wann ic
h mit Jhnen wollt' auf

der Ball jehn - ich hab' fo ene jroße Jung'!"
Der junge Menfch wurde dunkelrot: das ver

letzte ihn doch gar zu

fe
h
r. Nicht zum erftenmal

ließ fi
e es ihn fühlen. a
ß

fi
e ihn nicht recht für

voll erachtete. daß er ihr zu jung war. Nein.
er wollte auch gar nicht mehr an fi

e denken. es

gab hüb*che Mädchen genug. die gern mit ihm
auf den all gingen. Er pfiff auf ihre Freund
lichkeit. fi
e

brauchte ihn gar nicht mehr zu fragen.
was denn feine Mutter gefchrieben und ob es
beim Ererzieren .gut gegangen hatte'. Und doch
fuhr es ihm wie ein Stich durch die Seele. als

Nicht umfonft war er an der Porta_

jetzt die Ladenfchelle bimmelte und der Unteroffizier
Schmidt fchnellen Schritts über die Schwelle trat.
.,'n Abend.“ fagte Schmidt recht forfch und

legte. die Hacken zufammenklappend. den Finger
an die Mütze. „Wie fteht das Befinden? Alles

wohl? Freut mir unjemein!“
Wie der den militärifchen Gruß und das

Schwadronieren weg hatte. der Kerl! Natürlich.
ein Berliner! Die lagen ja fchon neunmal klug

in den Windeln! Der kleine Hucklenbruch warf
einen bitterböfen Blick nach dem für einen neun

unddreißiger Füfilier auffallend großen Menfchen.
Schmidt lehnte jetzt über dem Ladentifch. den

rechten Ellbogen aufgeftützt. und redete auf Frau
Fina ein. Was. konnte der Eiferfüchtige nicht
verftehen. wie fehr er auch die Ohren fpitzte.
Aber er fah. wie die blonde Frau mit gefenktem -

Blick zuhörte. Das Blut faufte ihm in den

Ohren:

ob fi
e am Ende mit dem hinging? Der

fa natürlich älter aus. er hatte dunkles Haar
und ein entfchloffenes Geficht

- ein freches Ee
ficht! Der war ihr nicht zu jung.
Aber nun durchriefelte ihn ein freudiger Schreck.

als fi
e fagte: ..Ne. danke. wat Sie da auch all'

fagen. ic
h

jeh' nit mit." .

,.Nanu. da brat' mir doch eener en Storch!“
Der Weftfale triumphierte. Das war recht.

das war recht. daß der Berliner einen Korb kriegte!
..Un dann." fagte Jofefine und fah fich lächelnd

nach Hucklenbruch um. ..un dann hab' ic
h e
t ja

auch als dem da abjefchlagen!"
,.So. -- na denn!“ Ein rafcher Blick des

Unteroffiziers ftreifte den flachsblonden Gefreiten.
Diefer empfand es deutlich. das war lauter Ge
ringfchätzung. mit dem der unverfchämte Berliner

ihn maß. Er hätte fich auf ihn ftürzen mögen.
ihn mit den Bauernfäuften zerbleuen. Aber Schmidt
drehte fchon feine fchlanke Figur mit einer g
c

wandten Schwenkung zur Thür. „Nm denn nich.
fchöne Frau! Adjee Sie!“

“

Noch einen fchnellen Blick taufchten die beiden

Rivalen. dann klappte die Thür. man hörte Schmidts
Pfeifen draußen auf dem Trottoir.
Der freche Kerl! Was follte das heißen. diefes

verächtliche: Ra. denn nich!*? Hucklenbruch
grübelte; eigentli hätte er dem Verhaß'ten nach
gehen müffen un ihn zur Rede ftellen

- ,na.
denn nich! na. denn nich!“

- aber es hielt ihn
hier im Lädchen wie mit Banden. Er war doch

fo glücklich darüber. daß fi
e den Schmidt hatte

ablaufen laffen; fein Herz puckerte. nun war er

auf einmal gar nicht mehr fo unglücklich. daß fi
e

morgen nicht mitkam. Sie ging eben überhaupt
nicht zu dem Ball; und wär' fi

e gegangen.
wäre er. er der Bevorzugte ewefen. Das machte
ihn ftolz. Er konnte die Thür nicht finden und
merkte nicht Jofefines verftohlenes Gähnen; er

faß und faß. Es war ein feliger Abend, Wäre
nur nicht noch kurz vor Zapfenftreich der Herr
Zahlmeifter erfchienen. Er brachte ein Paar
Handfchuhe. die er noch bis zum morgigen Abend

gewafchen wünfchte.
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Achtung. der kam doch nicht bloß wegen der

Handfchuhe! Der Dicke mußte däftig viel getrunken
haben; er kollerte wie ein Truthahn vor der Henne!
Auch er fragte. ob Fran Konradi nicht dem Feft
morgen in der Kaferne beiwohnen wolle. ..unter

feiner fpeziellen Führung." wie er galant verficherte.
..Jn unfern Jahren liebt man zwar das Tanzen

nicht mehr.“ meinte er und beugte fich über den

Ladentifch. ..defto mehr aber die Gemütlichkeit.
Leider Gottes hat man die ja im verwitweten
Stande nicht immer“

- er feufzte »- ..aber man
fucht fi

e doch!“
'

Dem jungen Menfchen wurde es bang. Die
Witwe hörte das alles fo ftill an und fah nach
denklich drein. Sie würde doch am Ende nicht
mit dem Zahlmeifter auf den Ball gehen! Un
geftüm fuhr er von feinem Sitz auf. da fah ihn
des Zahlmeifters rotes Geficht von oben herab
an. ..Was machen Sie denn noch hier. Gefreiter?
Es wird .gleich blafen!“
Hucklenbruch ftand ftramm und fagte: ..Ja

wohl. Herr Zahlmeifter!" Aber Wut kochte in

ihm. Draußen erklang das oerwünfchte: ..Zu Bett.

zu Bett!“
Da fchlich er zur Thür und fchluckte an den

Thränen. die ihm brennend in der Kehle quollen. -
Wenn die Witwe Konradi gewollt hätte. den

Zahlmeifter hätte fi
e kriegen können; nur einmal

hätte fi
e die fleifchige Hand mit dem breiten Daumen

fefter zu drücken brauchen. Aber fi
e drückte nicht.

Die Spatzen pfiffen's von den Dächern der Kafernen
ftraße. in den Blocks wurde es befpöttelt: der
dicke Zahlmeifter ftieg Rinkes Fina nach. Nicht
bloß Hucklenbruch und Schmidt. nein. manch andrer

noch. der ins Lädchen kam. fchnüffelte neugierig.
wie weit wohl die Sache gediehen fei. Der kleine

Hucklenbruch. der wacker von Haufe gefchickt be
kam - fein Vater hatte einen fchönen Hof unweit
Bielefeld -. machte fich an den Jnoaliden, Der
war nie abgeneigt. fich nebenan in der Wirtf aft
traktieren zu laffen. Wenn er erft zwei. rei

getrunken hatte. wurde er fehr gefprächig. Einige
Schwierigkeiten machte es freilich immer. ihn von
der Erzählung feiner Kriegsgefchichten abzubringen.
aber Hucklenbruch hatte nun fchon einige Gefchick
lichkeit. beim vierten Glas die Unterhaltung auf
die Witwe hinüberzufpielen. Dann fchimpfte der
Juvalide. Die Fina paßte ihm gar zu fehr auf;
den Schlüffel kriegte er nie. nie. daß er mal abends

heimlich ins Haus konnte - auch daß fi
e den

Zahlmeifter nicht nehmen wollte - dummes Weibs
bild! Was war über den zu lachen? Geld hatte
der Mann und dann die Stellung! Zahlmeifter -
Offiziersrang! Vielleicht ging's einem auf die alten

Tage dann noch mal ebenfogut wie der Mutter.

d
ß
r

reichen
Frau Schnakenberg von der Königs

a ee.
Seit Ferdinand gelernt hatte. mit dem Bein

des Stiefoaters zu gehen. fang er deffen Lob.
Ein fpendabler Mann! Ein- für allemal konnte
er Sonn- und Feiertags fich da mit zu Tifch

fetzen und lecker efen. und nach dem Effen ver
teilten die drei fi auf bequeme Kanapees. und
abends fteckte ihm der Schnakenberg noch alle

Tafchen voll Zigarren,
- Jedoch beim fünften Glafe wurde der Jnoalide
weich; dann beklagte er feine Schwefter,
So ein hübfches. kreuzbraoes Weib! War's

nicht ein Jammer. daß die fchon Witwe war und

fich fo plagen mußte? Abends als leßte zu Bett.
morgens als erfte auf.
..Bekucken Se fiäj mal dem Fina fein Fingeren.

junger Mann. wie die oerarbeit't find." fagte er
dann wohl und fah fo gerührt aus. daß auch der
blonde Weftfale weichmütig wurde. „Un alles

für den Jung'. den Faulenzer. den Peter. mit
feinen dummen Schnacken. der nichts thun möcht'.
als dem lieben Gott den Tag abftehlen un der

Fina auf der Tafch' liegen!“
Jnfofern hatte das Humpelbein nicht _auz

unrecht. Jofefine hatte viele Sorgen um ihren
Peter gehabt. Mit Händen und Füßen hatte der
fich gefträubt. den Platz als Lehrling einzunehmen.
den ihm der Onkel Friedrich mit vieler Mühe in
der Fabrik auf der Grafenberger Chauffee. die
die fchönen fchmiedeeifernen Gitter machte. beforgt

hatte. Er war krank geworden. O. die Fabrik.
die Fabrik! Er fchlich umher und war bloß wie
Wachs. richtig wie ein ..bleichfüchtiges Mädchen“.
fagte der Doktor. den die beforgte Mutter rief.
So waren fi

e nun übereingekommen - ganz
den Willen konnten und wollten fi

e dem Jungen
nicht thun -. ihn zu einem Anftreicher in die
Lehre zu geben. Die Werkftatt des Malermeifters
Cremer war einem Atelier doch zum Verwechfeln
ähnlich, Mit dem Anftreichen war der Peter denn
auch leidlich zufrieden gewefen. Borderhand durfte
er freilich nur erft ..Pliefterer" fein und Hauswände
und Hofmauern weißen. aber bald follte er zur
Oelfarbe aoancieren.
Der Sommer ftand auf der Höhe. die riefige

Fronleichnamsprozeffion war längft vorbei.-_ auch _ *

die Jubelfeier des Marthriums der Apoftelfürften
Petrus und Paulus; die Neununddreißiger hatten
ihr Erinnerungsfeft an die Schlach't'bei Hammel
burg begangen
- da drücktefich fchon der junge

Peter einen *Kalabrefer auf den Lockenkopf. wie
ein echter Kunftb'efliffener. Bon dem Thaler. den

ihm Onkel Friedrich einft gutgelaunt i
n die Hand

efteckt. hatte er fich fofort inder permanenten

8 usftellung bei Schulte abonniert; fehen wenig

ftens wollte er Bilder. Aber er malte auch end

lich felber eins
-
feine Mutter.

Mit einer feltfamen Bewegung faß Jofefine
dem Sohn an den Sonntagsftunden. an denen
das Lädchen gefchloffen war. Heimlich that fie's.
wie eine Sünde; fi

e

fchämte fich vor, den Nach
barn. vor den Brüdern. vor der Mutter. die
würden fagen. fi

e

fe
i

närrifch mit dem Jungen.
Draußen brütete die Hochfommerfonne auf

dem Pflafter. oben in der oerfteckten Bodenkammer
war der Nachmittag auch nicht kühl. Eine hohe
Nöte lag auf Jofefines Wangen und verlieh ihren
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Augen gefteigerten Glanz. Sie faß auf einer
alten Kifte und lächelte vol( geheimen Entzttckens
den Sohn an. der ernfthaft und eifrig den Pinfel
über die Leinwand führte. Eine ftolze Freude
überkam fie: das follte fi

e fein. fie? Wahrhaftigens

Gott. der Jung' konnte malen!
Aber ein geheimes Grauen überlief fie. und

fi
e wollte es ihm ausreden. daß dies ein Mutter

gottesbild werden follte. Wie konnte das ihre
,Züge tragen! Sie hatte ja auch nicht Krone.

noch Mantel. noch ein fternbefticktes Gewand.
auch Lilien ließ er nicht neben ihr fprießen.
..Dat 's janz einerlei.“ fagte er, ..Ich denk'

mir dich hier als die Maria. wie fi
e

noch jlücklich

war. Aber kuck ens - hier dat Fältchen zwifchen
den Augenbrauen - fiehfte. dat deut't fchon drauf
hin. dat fe Leid kriegt.

- Mutter du brauchft
doch nit als jetzt bang zu werden!"

Unwillkürlich hatte fich ihr Geficht vetfinftert.

fi
e fah ihn an mit einem unruhigen Blick; er

lachte hell auf. da lachte auch fi
e wieder.

Und fi
e malten weiter. Der Ferdinand war

mit dem Jüngften nach Stockkämpchen marfchiert;
mit dem Fritz konnte man den Jnoaliden ruhig
ziehen laffen. der paßte fchon auf. daß der Onkel

nicht des Guten zu oiel that, Niemand ftörte die
Sitzung. Stunden vergingen. fi

e merkten es nicht.
er nicht in feinem Eifer. ie nicht in ihrem Glück,
Sie fprachen nicht. .zofefine hielt den Atem

an und wagte nicht. fich zu rühren, Unoerwandt

hing ihr Blick an dem Peter: wie feine Au en

leuchteten! Und auf der hellen Stirn. unter en

dichten Haarringen perlte ihm der Schweiß vor.
und wenn er dann und wann zurticktrat. um mit

prüfendem Blick fein Werk zu_ betrachten. ftrahlte
fein ganzes Geficht. Taufend Sonnenfünkchen
fpielten auf feinem weißen Malerkittel. auf den

oerftaubten Dachfparren tanzten goldene Lichter;

auf den grauen Wänden. auf all dem alten Ge
rümpel eine Flut von warmem. lebensoollem
Sommerglanz.
Als endlich die Dämmerung kam. fchlichen fi

e

leife herab von der Bodenkammer. Noch waren

fi
e allein. Sie gingen über das enge Höfchen in

das kleine Gärtchen. Beide atmeten tief. Und

fie fchritten um die kleine Bleiche in der Mitte
des Gärtchens. auf die fchon der Tau fiel. immer
rund herum und Hand in Hand. bis es ganz
dunkel war und nur am oerwitterten Plankenzaun
der alte Rofenftrauch mit feinen mattduftenden.
hängenden Blüten noch gefpenftifch fchimmerte.

Alel.

Herr und Frau Schnakenberg waren in Paris
gewefen. Sie hatten fich alles mögliche von dort
mitgebracht; nun war es auch wie eine Aus
ftellung in ihrem Haus auf der Königsallee.
Gleich der Läufer im Flur kam oon der Welt

ausftellung. ,.Perfianifch." fagte Herr Schnaken
berg. Und der Teppich im Salon war aus
,.Ka-iro". Und in jeder Ecke ftand ein Spuck

napf. der war aus Kokosnußfchalen von der Süd

fee; das war doch was andres als die gewöhn

lichen ..Ouispeldörchen“!
Den Garten zierten allerlei Gnömchen und

Hafen und Rehe aus Porzellan. Der Transport

hatte freilich mächtig
gekoftet.

Herr Schnakenberg
fagte gar nicht wievie.

Frau Trina hatte mehrere feidene Kleider ein
gekauft: fchwarze Seide aus Lyon. rohe Seide
aus China. oon leibhafti en Würmern gefponnen.

Auch Stickereien von der chweiz und Valencienner

Spitzen. fchöne Sofakiffen und eingelegte Perl
muttertifchchen und Vafen mit unoerwelklichen
Blumen waren da. Der Hendrich hatte ihr zum
Andenken an die Reife ein Armband aus Marokko
ums Handgelenk gelegt und eine Brofche mit

römifcher Kamee auf den Bufen gefteckt. Das

Reizendfte aber war die Ruß mit einem winzigen
Schachfpiel drin. die fie dem Ferdinand mitgebracht.
und der kleine Regenfchirm aus

EYenbein
für die

Jofefine. Wenn man durch ein öchelchen oben

an deffen Griff guckte. fah man die ganze Parifer
Weltausftellung und die Porträts von Napoleon
und Eugenie und dem Lulu. Jeder der Ange
hörigen. auch Peter und der Kleine. bekamen ein
Stück Beilehenfeife aus Parma und ein Flacon
Rofenöl aus den Gärten von Schiras.
Ja. in Paris konnte man noch kaufen. da

gab es was andres als hier in den lumpigen
Läden! Herr Schnakenberg bedauerte nur. daß
er nicht noch von dem prachtvoll fchönen Gemüfe
aus Algier und den Früchten aus der Bourgogne
hatte mitfchleppen können; das ging doch noch
über den Hammer Kappes.
Das mußte man fagen. der Napoleon war

ein kluger Kopf; hatte er fich nicht durch feine
prächtige Weltausftellung fämtliche Potentaten ins
Land gelockt. daß fi

e ihm fozufagen den Hof
machten ? Kein Wunder. wenn derZar von Rußland.
der König von Preußen. der Kronprinz und die
Kronprinzeffin nach Paris reiften. warum follte
denn Herr Schnakenberg zu Haus bleiben? Aus

Patriotismus doch ficher nicht. Befonders von
der Kaiferin war er hingeriffen. Die Königin
Augufta follte ja auch einmal eine recht anfehn

liche Dame gewefen fein. aber fo fchön wie die

Eugenie war fi
e gewiß“ nie gewefen. Die trug

eine Krinoline und einen Chignon; Herr Schnaken
berg geriet noch in Ekftafe. wenn er fchilderte.
wie er fi

e in 'der Avenue des Champs Elhfees
hatte fahren fehen in maloenfarbener Seidenrobe.
den Sonnenfchein auf ihren rotgoldenen Haaren.
und den Prinzen Lulu an ihrer Seite. in kurzen
Hofen. roten Strtimpfen. mit dem Kreuz der Ehren
legion auf der Sammetjacke. Paris. Paris -
das war die Hauptftadt der Welt.
Viele Düffeldorfer Bürger hatten es wie

Schnakenberg)
gemacht; es gehörte eigentlich zum

guten Ton. iefen Sommer in Paris gewefen zu
fein.
S, Sternefeld & Co, konnten nun fehen.

wo fi
e ihre Waren losfchlugen. Man hatte fich

die Novitäten felber von* aris mitgebracht, Und
nur was von dort kam. atte ja Wert.
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,.Kümmel.“ fagte zwar Peter und rümpfte die

Nafe. als er die Schätze der Großmutter befehen
hatte. aber die hatte eben keinen Gefchmack; die

Parifer waren fchon voran. befonders in der
Kunft! Waren nicht fchon viele junge Künftler
dorthin gewallfahrtet und als große Meifter heim
gekehrt? Warum fiel's denn keinem Menfchen
ein. nach der preußifchen Hauptftadt zu ehen.
da gab's doch auch eine Akademie? Buhl. die
Berliner hatten ja gar keine Kunft.
Er fabelte immer von Paris; wenn feine Lehre

bei Meifter Cremer um war. wollte er auch nach
Paris wandern. in die Stadt der Freude. der
Schönheit. der Kunft. Wenn man da nur aufs
Pflafter trat. fl es einem fchon an. da wurde

auch noch ein aler aus ihm. fo ein richtiger.
kein lumpiger Anftreicher. Und doch fühlte er

fich jetzt leidlich zufrieden. Farben. Farben
- er

roch fie doch wenigftens. Der Meifter war er

ftaunt über die Fortfchritte des Lehrlings; dem
konnte man fchon getroft ein Stück Arbeit über

laffen. wie einem Gefellen. Freilich. mit der

Schablone kleckfte er noch oft über. aber fo was
aus freier Hand. fo eine Verzierung. ..da hat er

Jdee von.“ fagte Meifter Cremer. „un auch
Talent for!“
Jofefine pries fich glücklich. - immer wenn fi

e

von der abfcheulichen Roheit und den Meffer
ftechereien hörte. die in erfchreckender Weife in

den Jnduftriediftrikten zunahmen.
-
daß ihr Peter

nicht in einer Fabrik fteckte. Nur von Greuel

thaten las man jetzt im Blättchen oder Klagen
über die Bedrängnis des Heiligen Vaters und

Adreffen der katholifchen Bürgerfchaft mit der

dringenden Bitte an den König. den Heiligen Vater
zu fchützen. Warum_ bedrängten fi

e denn den

armen Papft. der that doch keinem was zuleide?!
Nun. bald kam ja der König ins Rheinland. und
da würden die Rheinländer fchon den Weg zu
feinem Ohre finden! Recht leutfelig follte er ja

fein und anders wie fein Bruder. der Friedrich
Wilhelm 17.! Es gab noch viele Bürger. die

fich an deffen Befuch in der tollen Zeit erinnerten.
Am 20. Auguft wurde König Wilhelm. auf

der Reife zum Kölner Florafeft. in Düffeldorf
erwartet. *

,z zDie Düffeldorfer Zeitung begrüßte ihn:
„O König. Fü rer du der Künfte und Gewalten.
Mag Gott in * rieden dich noch lange uns erhalten!“

und auch die gefamte Bürgerfchaft jubelte Will
kommen.

Als der Zug mit dem königlichen Gaft ein

lief. flammte vom Turm der evangelifchen Kirche
ein riefiges. feuriges N. die Kaferne. das Prä
fidialgebäude. der Jägerhof. das Rathaus ftrahlten.
überall Jlluminatiou, Befonders das Hotel ..Zum
Prinzen von Preu en“ that fich hervor; das einft
verbannte Schild t ronte zwar längft wieder oben.

heut aber war es wie ein Transparent durchglüht
und zeigte in ftolzem Freudenfchein den prinzlichen
Namen. Pechpfannen loderten. ein mächtiger

Feueradler reckte feine Krallen.

Ein endlofer Fackelzug - vierhundert Sebaftian
Schützcn voran - bildete Spalier. Jn der Königs
allee quetfchte fich die Volksmenge. einen Blick auf
den Gefeierten zu erhafchen; dem mußte die Hand
fchon ganz lahm fein vom vielen Grüßen. Kinder

hin en auf Bäumen und Laternenpfählen. und
au Jofefine ftand auf dem Prellftein an der

Benrather Brücke. Eigentlich war es gar nicht ihre
Abficht gewefen. gucken zu gehen. Nur auf dem
Weg zu ihrer Mutter war fie in den Trubel geraten.
Sie wunderte fich eigentlich. daß die Bürger

fo laut jubelten; hatten fie. vor nicht zu langer

Zeit. nicht noch ebenfo laut gefchimpft? Ganz
verdutzt ftand fi

e auf ihrem Prellftein; auch wenn

fi
e gewollt. fi
e

hätte nicht wieder herunter und
weiter gekonnt; um fi

e breitete fich ein Meer von
Köpfen. von winkenden Armen. von wehenden*
Tafchentüchern. Ein aufgeregtes Flüftern. ein
Raunen und Tufcheln ging durch die Menge:

..Kömmt he?“
,.Wo. wo. wo?“

..He küt. h
e küt!“

..Hurt-a!"
„Hoch- hocb- boch!“
Jmmer mehr fchwoll der Ruf an.
..Es lebe König Wilhelm! König Wilhelm!

König Wilhelm!“
Und nun klang es majeftätifch:
..Heil dir im Siegerkranz!“

Die Mufik fpielte es. braufend fiel die Menge
ein. das Volk warf fich faft vor die Räder:

..Herrfcber des Vaterlands -*

Heil König dir!"

Der Wagen mußte halten. Schlicht. im
dunkeln Soldatenmautel. blitzend nur die Helm
fpihe - der Jäger auf dem Bock war feiner als
er -. faß er da. Alfo das war er!
Jn erwachter Neugier reckte fich Jofefine.

Der hübfche alte Herr mit den weißen Bart
koteletten. hm. alfa Herrfcher des Vaterlands! Er
lächelte übers ganze Geficht. er grüßte unabläffig.

..Fühl in des Thrones Glanz
Die hohe Wonne ganz -“
O. wie er lächelte! So gut. fo von Herzen!
Jhr wurde warm. Das war kein Herrfcher mehr.
das war der Mann. auf den ihr Vater gehofft!
Es gab ihr einen Ruck m1 Herzen.

..Liebling des Volks zu fein.“

braufte der Chor.
..Heil König dir!“ Sie hatte ihre Stimme

mit erhoben. ohne es zu wiffen. Hell übertönte
ihr ftarker Ruf den Eefang umher. Hoch hatte

fi
e

fich auf dem Prellftein aufgerichtet in ihrer
ganzen Stattlichkeit. ihr Tuch fich vom Hals ge:
riffen und fchwenkte es nun heftig:

..Heil König dir!“

Nun fah er fi
e -

fi
e ganz befonders! -

Ja. fie fühlte feinen Blick. und dann lächelte er
gütig und nickte. Ach. er winkte! Jhr. hatte
er ihr nicht ganz befonders zugenickt?!
Jhre Arme ftreckten fich aus. ihr Herz fchlug

ihm entgegen. hingeriffen von fo viel Freundlichkeit.
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Sie ftand noch verträumt. mit heißgeröteten
Wangen. als eine bekannte Stimme fi

e

auffchreckte.
,.No. Finken. als auch kucken jejangen?“
Es war Schnakenberg; er trug feinen feinften

Rock und den Stock - die Weinrebe mit einem
goldenen Knopf -. den er fich aus Paris mit
gebracht hatte.

„Haben Se ihn auch jefehn?" fragte Jofefine.
noch zitternd vor Erregung, „den Könige den

König?!“
„Och. e fa. ene janz nette Mann.“ fagte

Schnakenberg, „Ene janz artige Mann. Et is

ens jut. dat de von Bismarck nit mit derbei war,
da wär' et unjemütlich jeworden. denn de -“
Er unterbrach fich. „Lauf ens bei de Mutter.

Fina. du weißt doch heut is dem felige Willem
fein Jebnrtstag. da is fe janz aus 'm Häuschen,
Ochjemmich! Ich fag' e

t

ja immer. laß en Meff'
für ihm lefen oder auch zwei. de is längft tot
un bejraben. Aber dat darf mer beileib nit fagen.
dann wird fe falfch. Se weint der janze Tag;

e
t is wahrhaftijens Jott unjemütlich! Ich jeh'

nach der Uehh da wolle mer ens den König lebe

laffen. Aber dat muß mer fagen- alles wat wahr

is
- de Napoleon hat en noblere Kutfch', De hat

mehr
anojr-rjrre - aber kann ei'm dat wunderen

von fo ene Breuß'? Na. adjüs, 7ina. viel
Vläfier!“ Er blinzelte ihr zu und fchlug dann
den Weg ein. der zum Wirtshaus - die Uehl -

in der Natingerftraße führte.
Die Volksmenge war dem königlichen Wagen.

der zum Bräfidialgebäude fuhr. nachgefträmt.
einfam lag die Königsallee. ftiller noch wie fonft
am Abend. wenn unzählige Liebespärchen leife im
Dunkel der _fchattenden Kaftanien wandelten.
Da war fchon Schnakenbergs Haus, Jofefine

war erftaunt: von den Manfarden bis herab zum
Parterre prangte es in einer glänzenden Illu
mination - der Stiefoater war doch ein befferer
Patriot. als er zu fein fchien. Die Magd öffnete ihr.
„SH“ fliifterte Driickchen. „jeht e bißke leis„

Frau Konradi. de Frau Schnakenberg is im
Hinterzimmerken." Damit deutete das brave

Drückchen alles an. was diefen Ta bewegte.
Frau Trina hatte überall neue Möbel: Kirfch

baum im Salon. Eiche im Eß- und Nußbaum
im Schlafzimmer; nur ein ganz kleines Hinter
ftiibchen war noch da. in das fi

e alle Möbel ihres
einftigen .Haushaltes zufammengepfercht hatte. Da
ftanden fi

e in ihrer tannenen Armfeligkeit. als
ob fi

e

fich genierten; keine Sonne befchien fie.
faft nie wurden die gefchloffenen Läden des Fenfters
_eöffneh das auf die dunkelfte Ecke des Hofes
hinausfah. In diefes Hinterzimmerchen zog fich
Frau Trina zurück am Geburtstag ihres Wilhelm.
Jofefine trat leife ein. Die Kattungardinen

waren dicht vorgezogen. die Luft war dumpf-kiihl
und eingefchloffen wie in einem Maufoleum.
Keine Lampe brannte. au dem Tifch vor Frau
Schnatenberg flackerte einzig eine dicke Kerze, in

einen Behälter mit Sand gefiellt: das war das
Lebenslicht. geweihtes Wachs aber es brannte trüb.

Ueber Land und Meer. Jil.Ott,-Hefte. xml!, i0.

Frau Trina trug ein fchwarzwollenes Kleid;
das marokkanifche Armband„ die römifche Kamee
und jede goldene Kette fehlten. Sie konnte den
Sohn ja nicht feiern an Allerfeelen, wie ihre
andern Gefchiedenen. nicht an fein Grab wallen
und es fchmücken mit Kränzen -.er war ja nicht
tot. .Er kömmt wieder. er kommt ficher und
gewiß wieder.“ fi

e fagte das nicht oft- aber fi
e

dachte es immer. Und manches Mal ging fie heimlich
hinauf i

n das Gaftzimmerchen. legte die Betten in

der Sonne aus und klop e den Staub aus dem Sofa.
Und heut an dem einzigen Tage der „dem armen

Jüngesken“ ganz gehörtef ließ fi
e ihre Thränen

fließen. als hätte fi
e die das ganze Jahr auf

gefpeichert,

„Mutteß hör doch auf mit Weinen." bat
Jofefine und fetzte fich neben Frau Schnakenberg.
Sie rückte ihren Stuhl ganz dicht heran und legte
den Arm um die Schultern der alten Frau; heute
fühlte fi

e

fich der Mutter fo um vieles näher
als fonft im ganzen Jahr - fie wußte ja

.

wie
man einen Sohn lieben kann.
So faßen fi

e ganz ftill nebeneinander in dem

engem vollgepfropften Stäbchen, an demfelben
tannenen Tifch mit den von unruhigen Kinder

flißen abgefchabten Beinen. um den fich einft die

anze Schar in der Feldwebelwohnung gereiht

hatte. Ach. wo waren fi
e alle hin?! Jofefine ftützte

den Kopf in die Hand, Der Wilhelm war ver
fchollen; der Friedrich, ja der Friedrich - ein
froher Schein glitt über ihr Geficht -. der würde
des Vaters Stolz fein. wenn er auch kein Soldat
war, Dann der Ferdinand ach du lieber Gott!
Den ganzen Winter hatte der verfchlafen in der
Ecke beim Ofen. nur vormittags zum Frühfchoppen
und abends wieder hatte er fein Bein angefchnallt.
um ins Wirtshaus zu gehen. Sonft war ihm
felbft das zu läftig. einen ganz gemeinen Stelz
fuß hatte er fich machen laffen. der wär' ihm
bequemer. Nicht einmal. daß er den Laden verfah!
Wie angeleimt blieb er in dem alten Ohren
lehnftuhl fit-,ein den ihm der Stiefvater neu mit

Wachstuch hatte beziehen laffen, und räfonnierte
über fein miferables Schickfal.
Und dann der Jiingfte. das Karlchen! Vor

Jahr_ und Tag hatte er einmal
Agiefchrieben.

er fe
i

jeßt Oberbootsmannsmat auf S, . Avifo „Grille“,
Jin Seegefecht bei Rügen unter Kapitän Jack)
mann hatte er auch fchon mitgethan. Sie hatten
damals gar nichts davon gewußt. ganz zufällig

erfuhren fie's und hatten fich wohl gefreut, daß
er heil aus dem Kampf mit der dänifchen Flotte
davongekommem aber fo einen rechten Begriff
konnten fi

e

fich von ihm und feinem Leben nicht
mehr machen. Wie um Jefus willen war das

Karlchen nur dazu gekommen. zur See zu gehen?
,Die Flotte. die Flotte* das mußte man ja wohl»
den Jungens zur Zeit in den Kopf gefeßt haben,
Von der Militärerziehungsanftalt zu Annaberg
war er auf die Matrofenfchule gekommen.

Jofefine feufzte: daß man bei der Marine.
wie es hieße zehnmal fchneller voran käme wie

3
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beim Landheer. das wollte fi
e ja wohl glauben.

aber es war doch traurig. daß man auch von

Karlchen fo gut wie gar nichts mehr zu fehen
und zu hören kriegte.

Unwillkürlich fagte fi
e laut: ..Ob de wohl ens

wiederkömmt?" ,

..De kömmt wieder. de kömmt ficher und ie

wiß wieder." murmelte die alte Frau. nickte eifrig
und ftarrte fchwimmenden Auges. mit gefalteten

Händen in das trüb brennende Lebenslicht. Jofefine
merkte es ganz genau. die Mutter dachte nur an
den Wilhelm, Es wurde ihr eng. fi

e ftand auf.
es litt fi

e

nicht mehr in der dumpfen Stube.
deren oerfchloffenes Fenfter keinen Luftzug einließ.
deren Winkel alle oollgeftopft waren mit Er
innerungen. die nur heute Erinnerungen waren.

fonft oergeffen ftanden und oerftaubten.
Aufatmend trat fi

e unter den
freien.

reich
geftirnten Auguftnachthimmel; wun erbar fchön
ftrahlten die Sterne über dem Exerzierplatz und

warfen auch ihr leuchtendes Bild in den dunkeln

Spiegel des Stadtgrabens. Fernab vom Friedrichs
platz her rollte noch das Branden einer auf
geregten Volksmenge. es klang wie Braufen der

Empörung. und doch war's lauter Freude. Dort
beim Regierungspräfidenten war der König ab

geftiegen. da ftand er nun gewiß am Fenfter und

fi
e 'jubelten ihm zu.

-
Zn der Nacht fchlief Jofefine unruhig. Bald

ftand fi
e auf dem Prellftein und fchrie Hurra.

bald faß fi
e bei der Mutter in der dunkeln Stube.- .Er kömmt wieder. ficher un gewiß. er kömmt

wieder.“ aber eine Stimme fprach hart: .Er kommt
nie wieder !* - Und dann wieder nickte ihr der
freundliche' König zu. und fi

e nickte wieder. Da

ftreckte der König die Hand aus und fprach:
.Was giebft du mir-?t Er griff nach ihrem
Herzen
-

fi
e

fchrie laut auf. und wie fi
e

fchrie.

erwachte fie. ganz in Angftfchweiß gebadet.
Es war fonniger Frühmorgen, Mufikfaufaren

fchmetterten den Tag wach. drüben rückten die
Reununddreißiger aus zur Truppenbefichtigung auf
der Golzheimer Heide. Da follten fi

e norm König
paradieren. Die Trommeln wirbelten. die Piccolo
flöten fchrillten:

. rent euchdes Lebens.t eil noch das Lämpchen glüht.“

Hafti eilte Jofefine ans Fenfter. Hinter
dem Gar inchen fpähte fi

e den Truppen nach -
Soldaten. Soldaten. all die blauen Röcke und all
die roten Kragen und die frifchen. gebräunten Ge

fichter drüber. Und alles blank geputzt; auf taufend
Helmfpitzen fchien fich die Sonne zu entzünden. es
war ein Blitzen und Blinken. Ei. war das luftig!
..Freut euch des Lebens.“ fummte fi

e mit und

fah ihnen nach. ganz oergeffend. daß fi
e

fich in

der Rachtjacke fogar zum Fenfter hinauslegte.

Heute war ein ftiller Tag für das Lädchen.
die Kaferne wie ausgekratzt. auch die halbe Stadt
auf den Beinen nach der Golzheimer Heide. Den

König fehen. den König! Heute gegen Abend reifte
er ja fchon wieder ab.

Spät mittags war die Parade aus; todmüde.
bis zur Unkenntlichkeit von Staub bedeckt. mar

fchierten die Soldaten wieder ein. Der König aber

befah fich noch rafch die Kunftausftellung bei

Schulte und das Atelier des Schlachtenmalers
Camphaufen. Er hatte bei Schulte fogar einen
Ankauf befohlen
- das Bildchen hieß: ..Die

Rekruten."

xxl?,
Es war für Düffeldorf jetzt an der Zeit.

feiner großen Männer zu gedenken. Die Stadt
hatte es ja dazu. fi

e ftand auf blühender Höhe
und war. wenn auch noch nicht im Handel. fo

doch in der Kunft und in ihren Gartenanlagen
der Rioalin Köln weit überlegen. Die Väter des
Rats brauchten fich der Gelder wegen keine Sorgen
zu machen. man faß im Wohlftand. Es war
nicht mehr wie billig. jetzt auch äußerlich die
dankbar zu ehren. deren Namen der Düffelftadt
,ewigen Glanz verliehen, .

Ganz einig war man fich freilich nicht. wer

diefe eigentlich waren. War es z. B. nötig. an
Jmmermanns Sterbehaus eine Gedenktafel anzu
bringen? Der war doch nur Theaterdirektor
gewefen und hatte genug Aergernis erregt mit

feiner Ahlefeld in Jacobis Garten hinterm Mal
kaften! Die Errichtung eines Denkmals wurde

dagegen ohne Widerfpruch befchloffen für Peter
Cornelius. ..den größten Sohn der Stadt. den

Heros der deutfchen Kunft. den Goethe unter den

Malern. der die Kunft aus der Abhängigkeit un

deutfchen Wefens befreit." Aber als einige. etwas

fchüchtern freilich. oorzubringen wagten. da fe
i

auch noch der Heinrich Heine. der fe
i

doch auch
ein Sohn der Stadt und eigentlich auch ein
Genie und auch tot. da ging man einfach zur

TagesordnunV
über.

In dem efchluß. die neue Eifenbahnbrücke
der bergifch-märkifchen Bahn bei Neuß. ..König
Wilhelms-Brücke“ zu taufen. ferner zur Jubelfeier
der Kunftakademie und zur Liebesgabe anläßlich
des Priefterjubiläums Pius 1x, fich mit einer
würdigen Summe zu beteiligen. war man einig.

Profeffor Caspar Scheuren entwarf mit feiner
frommen Aquarellkunft ein Gedenkblatt diefes
fünfzigjährigen Priefterjubiläums. es hing in
jedem befferen Bürgerhaus unter Glas und

Rahmen. und der Dezember 1869 brachte. als
paffendftes Weihnachtsgefchenk. ein Pendant dazu.
das Gedenkblatt zum ökumenifchen Konzil.

-
Das neue Jahr war in Sicht; fo freundlich

ging 1869 zu Ende wie 1870 begann, Die Düffel
dorfer Zeitung konnte mit Berechtigung ihren
Rückblick auf das alte Jahr mit dem Wunfche
fchließen: ..Möge das neue ebenfo friedlich ver

laufen und ebenfo Großes auf dem Gebiet des

Völkerverkehrs leiften! Je größer der Völker
verkehr. defto ficherer der Friede!“
Wie ein Stein in einen ftillen Weiher fiel

plötzlich in den ruhigen Jahresbeginn die Kunde.

daß das Konzil die Unfehlbarkeit des Papftes
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befchloffen habe, Jmmer größere und größere Kreife.
gluckfende Blafen und unruhige Wellchen bildeten

fich auf der eben noch fo glatten Fläche. Etwas
war hineingefchleudert. was nicht ftill zum Grund
fank. fondern wühlte und wühlte. Run hatten
die Zeitungen Stoff - würde das Dogma von
der Unfehlbarkeit durchgehen oder nicht? Mochte
der Jefuitenfuperior Ride zu Köln auch pre
digen. das Dogma von der Unfehlbarkeit fe

i

ein

Glaubensfaß. einfach hinzunehmen. mochte der

Pater Roh feine ganze Beredfamkeit entfalten. *

zweihundert Bifchöfe ftritten da egen. Das war
ein Hin und Her. ein Für und Wider. Die beften
Freunde zankten fich. zwifchen manchem Vater
und manchem Sohn klaffte jäh ein Riß; Mägde.
die belaufcht. worüber die Herrfchaft drinnen im

Zimmer disputierte. kündigten; manche Seele. die

gern glauben wollte. was fi
e glauben follte.

ängftigte fich. Und die Andersgläubigen machten
ihre Gloffen.
Selbft in die Kaferne. in der fonft der Kommiß

den einförmigen Jnhalt des Tages bildete. war
ein Tropfen Aergernis gefallen. Die Bauernföhne
erhielten Briefe von aus. drin die Väter fi

e

ermahnten und die 'tter ein Gedenkblättchen
vom Heiligen Vater mitfchickten.
Auch in der Witwe Konradi Lädchen wurde

viel darüber verhandelt. Mit offenem Mund und
weit aufgeriffenen Augen hörte Jofefine zu -
war's möglich. der Papft unfehlbar. ein Menfch
unfehlbar?! Als zur Vefper die Glocken von
der Jefuiterkirche. von Lambertus und St. Andreas

fo fchön und fonor läuteten. fühlte fi
e

fich nicht.
wie fonft. bewegt von den frommen Klängen,
,Unfehlbar. unfehlbar.* fumnite es ihr immer in
den Ohren. Jm erften. haftigen Jmpuls nahm
fie die Heiligenbildchen. die über ihres Kleinen
Bett hingen. herunter und fchloß fi

e in eine

Schublade. Jetzt-fühlte fie's. fi
e war doch nicht

katholifch getauft; wenn ihre Wiege auch ge

fchaukelt hatte beim Klang diefer Glocken. einen
guten Schuß Blut hatte fi

e

auch von Vaters
Seite her in den Adern »- und der war ein Ketzer
gewefen. Der arme Vater! Jhr Blick umflorte
fich. Ach. der hatte hier nicht glücklich fein und

auch nicht glücklich machen können! Der hatte
die hier nicht verftanden. und fi

e

hatten ihn nicht
oerftanden! Jhr war's. als würde fie ihn jetzt
verftehen. Daß fi

e

doch fo viel an ihn denken

mußte! Starren Auges blickte fi
e hinüber zur

Kaferne
- da ging fein Geift noch um. - -

Seit Oktober fteckte der Peter auch drüben
in der Kaferne. Seine Lehre war um gewefen.
der Meifter Cremer hatte ihm ein halbes Jahr
gefchenkt. Was hatte er denn Klügeres machen
können. als gleich feine Zeit abdienen? Dann
war er's los. und dann würde er die Mutter
fchon herumkriegen. ihn nach Paris zu laffen -
und er würde ein Künftler werden! Ja. das
wußte er jetzt. Und wenn fi
e ihm auch fagten:

..Da. ftreiche diefe Wände an." es würden doch
Bilder unter feinem Pinfel entftehen. Bilder. wie

er fi
e in feiner Seele trug. wie er fi
e mit ge

fchoffenen Augen fah. wie er fi
e

nachts träumte.
Er glaubte an feine Zukunft. und in diefem
Glauben erfchien ihm das Leben fo wunderfchön.

fo ftrahlend hell. fo voll von Farbe. -

Der Kommißdienft machte ihm allerdings
wenig Spaß. und die Drillerei fand er höchft
überflüffig. aber da er einen fchlanken Buckel
und gerade Beine hatte und keinen fo dicken Kopf.
wie die weftfälifchen Jungens. kam er gut durch.
Er war wohl angefchrieben. und darüber lachte
der Peter fich eins; er wußte ganz genau Befcheid
über die Verehrer feiner Mutter. ..En janz
fchneidiger!" fagte Unteroffizier Schmidt oft und

klopfte ihm freundfchaftlich auf die Schulter.
Der Berliner war wirklich ein umgänglicher

Menfcl). was der Hucklenbruch auch gegen ihn
fagte. Freilich. der war eiferfüchtig! Der Sohn
war ftolz auf die Triumphe feiner Mutter, Ja.

fo frifch wie die war doch auch keine! All ihre
weißen Zähne hatte fi

e noch. kein graues Fädchen
im blonden Haar. und freuen konnte fi

e

fich. ha.
freuen! Als er zum erftenmal in Uniform vor
ihr geftanden. da hatte fi

e mit einem Jubelruf
die .Hände zufammengefchlagen. und dann war

fi
e ihm um den Hals gefallen und hatte ihn

geherzt und geküßt wie einen Schatz.
Jofefine empfand Freude in ihrem Herzen.

wie _folche es kaum je bewegt - ihr Junge
drüben in der alten Kaferne! Und fo beliebt!

Sogar der Hauptmann hatte ihn belobt. als er

für die Weihnachtsfeier der Mannfchaft ein Trans
parent gemalt'. einen nackten Engel mit blauem

Lendentüchlein und mit fliegendem Spruchband:
(">10er in exceleZ Deo!

Gab es eine glücklichere Mutter? Morgens
belaufchte fi

e fein Ausrücken. mittags feine Heim
kehr von der Heide oder von den Schießftänden
im Bilker Bufch. Der Winter war nun vorbei.
heller Frühlingsfonnenfchein beglänzte die fchon
gebräunten Gefichter der Füfiliere. der erfte grüne
Zweig fteckte dem Peter am Helm. hell trällerte

ihre Stimme der Marfchmufik na
- Frühling.

Frühling! Auch für fie war's noch einmal Frühling
mit ihrem. durch ihren jungen Sohn. ,

Ganz Düffeldorf feierte Frühling; alltäglich
wallfahrteten jetzt Scharen von Bürgern durch.
die fchön beftellten Felder nach Dorf Hamm
zu Heckers Wirtfchaft. wo der fortfchreitende
Bau der neuen feften Rheinbrücke die Augen
und der berühmte Spargel nebft Maiwein die
Gaumen angenehm befchäftigte. Auch im Mal
kaften rührte fich's; aufgeweckt durch das mai

grüne Raufchen der Bäume im alten Jacobifchen
Garten. quakten die Fröfche im Venusteich.
und luftige Malerkehlen machten ihnen Konkurrenz.
Der Rhein rollte feine frühlingsgefchwellten

Wogen wieder einmal am alten Schloß vorbei
und begrüßte in übermütigem Umfangen die
kleine Düffel. die ihm unterder verwitterten

Schloßmauer her im jungen Liebesraufch in die"
Arme fprang. Jm Hofgarten fangen fich die
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Nachtigallen müde. am Kanal. um den Schwanen
fpiegel. in den vielen. vielen Gärten der Stadt
klang ihr fchmelzendes Locken. Auch in Jofefinesl
*
Gärtchen fchluchzte eine Nachtigall im hängenden

Rofenftrauch am Plankenzaun. Iofefine hörte ihr
oft zu
- was klagte die?! Lind und fanft und

dunkel lag doch die ftille Frühlingsnacht über den

Dächern. jedes Windchen ruhte. ein großer Friede
träumte am Himmel und fank nieder in den Schoß
der empfangenden Erde.

*X

Was wollte der Mann. der in der Düffel
dorfer Zeitung unermüdlich annoncierte unter dem

geheimnisvollen Namen „Ilaan ailm“ und feine
Mitchriften zu einem Vortrag in der Bockhalle
einlud? Er kündigte an:
..Die baldige perfönliche Wiederkunft unfers
HERRN in Herrlichkeit."
Das war doch ficher ein Verrückter! Aber

da der Eintritt unentgeltlich war und man fich gern
einen Spaß machte. gingenviele hin. Es war
ja fonft nichts los. aber auch rein gar nichts!
Nur ein Bild machte noch von fich reden. das
ein junger Kunftfchüler. Michael Munkacfh. deffen
Namen man bisher noch nicht gekannt. ausgeftellt

hatte: ..Leßter Tag eines Verurteilten.“ Das

Publikum ftand davor. halb ergriffen. halb er

ftaunt. und die Maler
ginglen

hin in hellen
Haufen und befahen fich. die ugenbrauen hoch
gezogen. manche mit leifem Kopffchütteln. diefes
ganz Neue.

Auch Peter fah das Bild. Er wußte nicht.
was ihm brennende Thränen in die Augen trieb

-
der. der das gefchaffen. war kaum älter als er!
Aufgeregt kam er zu feiner Mutter. Mit flie
gendem Atem fprach er von dem. was er gefehen:

..Mutter. dat is en Bild. ic
h

fag7 dir. en Bild!
Du follt'ft fehen. wie der Mann dafitzt. de Ver

brecher.“ die Fäuft' im Jeficht. dat Jebetbuch
liegt am Boden. un fe ftieren ihn all an. de
Leut'. die ihn kucken jekommen find. un dat junge
Weib weint an der Mauer. un dat Kind läuftf
zwifchen Vater un Mutter un weiß von nix.
Mutter. dat is en Bild. fo eins hat noch keiner

hier jemalt - Mutter. de kann wat! Mutter.
nu weiß ich. wat Kunft is! Mutter. und fiehfte
Mutter. fo will ic

h

auch ens malen!“
Er raffte die Mütze vom Tifch und rannte

ftürmifch davon.
-

Die Julitage kamen mit drückender Glut.
fchwere Gewitter zogen fchon am Morgen auf
und gingen gegen Mittag nieder. aber fi

e

brachten
keine Kühlung. Ebenfo glühend kam der Abend
wie der Morgen. die Nacht wie der Tag. Aller
orten gab's Gewitterfchaden; ein fur tbarer
Blitz fchlug die Kreuzblume am Neußer ünfter
herunter. Beforgt fchauten die Landleute von

ihren Feldern zum funkenfprühenden Himmel;
eine eherne Hitze brütete in den Straßen der
Stadt,
(Unrat) nina - „Prüfet die Zeichen der Zeit!“

predigte der feltfame Mann in der Bockhalle;

der hatte jeßt viel Zufpruch - es kamen nicht bloß
folche. die ihn auslachten -u nervöfen Seelen wurde

fo merkwürdig angft. die Gewitterfchwüle drückte
alle Gemüter. Und plötzlich fingen undefinierbare

Gerüchte an. umzugehen. Man hörte es und
laubte es nicht. aber erzählte es doch weiter:

?frankreich fuche mit Preußen Händel. Kühle
Köpfe freilich beruhigten. man fah's ja. in der
Kaferne rührte fich noch keine Hand. und da
würde man doch zuerft etwas merken. Es war

ja auch abfolut kein Grund zum Krieg vorhanden.
die Erregung der Franzofen über die Kandidatur
des hohenzollernfchen Prinzen für den fpanifchen
Thron war nicht fo tra_ ifch zu nehmen. Man
konnte fich getroft anfchi en. alle Vorbereitungen

zum Düffeldorfer Schützenfeft zu treffen; und das

follte in diefem Jahr ganz befonders glänzend
werden.
Aber - merkwürdig - es ereignete fich

wieder etwas. was die Bürger irritierte: Abend
für Abend ließ fich eine junge. fchöne Stimme
im Hofgarten vernehmen. die. fchmetternd und

langgezogen. bis i
n die fernften Büfche drang
-

..Sie follen ihn nicht haben. den freien. deutfchen
Rhein!" Alle Spaziergänger blieben ftehen und
laufchten. es fammelte fich rafch viel Publikum.
aber fo fehr auch die Zuhörer Beifall klatfchten.
der Sänger ließ fich nicht fehen. er blieb ver
borgen. Wer war das - von wo kam das -
was folltedas bedeuten?

..Prüfet die Zeichen der Zeit“ - eine Ahnung
befchlich die Seelen. man hielt den Atem an.
Da - hui. ein Blitz am fchweren. wolken

verhangenen Himmel: der franzöfifche Gefandte
Benedetti hatte den greifen König. der in Ems
zur Kur weilte. mit den frechen Forderungen
Napoleons brüskiert!
Und nun ein krachender Donner. der den

Himmel mit Getöfe erfüllt und die Erde erheben

macht: die Kriegserklärung!
Am 15. Juli nachmittags ftand die Depefche

an allen Ecken Düffeldorfs angefchlagen,
Krieg. Krieg!

..Nu wird mobil jemacht. aber en bißchen
plötzlich." fchrie Unteroffizier Schmidt. der in

Jofefines Laden ftürmte. Sie ftand hinter der
Theke und griff fich mit beiden Händen an den
Kopf - Krieg. Krieg! - fi

e

hatte es fchon
gehört und konnte es doch nicht faffen, Krieg.
Krieg! K das kam zu rafch.
..Das is ne f-chöne Bef-cherung." rief

Hucklenbruch. der auch gerannt kam. ..oha. nu

chiebt's Krieg. Madam. und Ihr Peter -“
Das Wort erftarb ihm im Munde; er fah

den Rivalen am Ladentifch ftehen und machte
fofort Kehrt. Er hatte der Mutter fagen wollen:
..Nur keine Angft. ic

h paß auf ihn auf wie auf
meinen Augapfel." aber nun fchnürte ihm der

Grimm. daß der Berliner ihm fchon wieder zuvor
gekommen. die Kehle zu.
Und andre kamen. Soldaten. Nachbarsleute;

die Bürger glaubten von den Füfilieren etwas
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Kaferne ftanden ebenfo verdutzt vor diefer Kriegs
erklärung. wie vor einem großen. gewaltigen.

erfchütternden Naturereignis. Man war erft ftill.
aber dann brach fich die Erregung Bahn. man
fchimpfte und lamentierte. man zog bedenklich die

Augenbrauen und fprach auch wieder recht hoch
trabend. man ballte zornig die Fäufte und faltete
die Hände angftvoll zum Gebet. man lachte und

weinte. man fchrie „Hurra“ und flüfterte ..Gott
erbarm dich“. diefer fo. jener fo

. Aber des einen
waren fich alle klar bewußt: das ließ man fich
nicht gefallen! Zu frech war dem greifen König
begegnet. zu frech hatte der Franzofe den Fehde
handfchuh hingeworfen. neidifch war er. den

Rhein wollte er haben! ..quern Rhein - kriegt

g
r

gi'cht.
hurra. mit Gott für König und Vater

an .“

Eine jähe Begeifterung hatte fich plötzlich
aller bemächtigt; Soldat oder Bürger. das war
jetzt ganz egal. jeder fühlte fich gekränkt. an

gegriffen in dem. was ihm teuer war: König.
Vaterland. Rhein. Alle Arbeit wurde im Stich
gelaffen. die Handwerker liefen auf die Straßen.
Meifter und Gefellen. die Wirtfchaften faßen ge-
ftopft voll. es wurde gelärmt und getrunken und

auf den Tifch gefchlagen: laß fi
e nur kommen.

die Halunken. die Franzofen!
Aber auch ernfte Gefichter fahen fich an

-
mit Frankreich wurde es heiß. das war kein

Kinderfpiel. Manch einem zitierte das Herz im

Leib. wenn er draußen feinen Unmündigen. einen
Stock auf der Schulter. im hellen Haufen der

Knaben. vorbeimarfchieren fah, Die Jugend. die
war fchon mit ihrer Mobilmachung fertig. derent
wegen konnte es gleich losgehen.
Bis in die Nacht wogte es in der Kafernen

ftraße unruhig auf und ab. Bürgertracht und

Uniform einträchtig bei einander; wer zuerft an
geftimmt. wußte man nicht. helle Knabenftimmen
mochten es wohl gewefen fein. aber kräftige

Männerbäffe fielen unv'erweilt ein. durch die

dunkelfchwüle. gewitterbange Julinacht zog laut
und klangvoll das Lied von der ..Wacht am Rhein“.
Jofefine ftand unter ihrer Thür und laufchte

den Tönen. die ftark zum Himmel ftiegen. Ihre
Mutter war am Nachmittag dagewefen in rat

lofer Verwirrung - das Kriegsgerücht hatte fi
e

aus dem Mittagsfchläfchen gefchreckt - Herr
Schnakenberg war in Karlsbad zur Kur! Jofefine
hatte ihr geraten. an ihn zu depefchieren. Frau
Trina war außer fich. fi

e

hatte ihm doch fchon
gefchrieben. es fe

i

nicht ficher. er folle nach Haus
kommen. aber er hatte es nicht geglaubt

-> die

Franzofen feien viel zu höflich. es gäbe keinen
Krieg. Unfinn! Was follte fi

e nun machen. fo

allein. wenn die Franzofen nach Düffeldorf kamen?
Die Tochter hatte fi

e beruhigt. und der Juvalide
war mit ihr zum Telegraphenbureau gehumpelt;
der kam jetzt natürlich nicht wieder. fondern faß
in irgend einem Wirtshaus feft.
Jofefine war allein. ihren Kleinen hatte fi

e

Näheres erfahren zu können. aber die aus der zu Bett gefchickt. der hatte fich an ihre Seite

gefchmiegt. bis ihm die Augen zufielen; nun
wartete fi

e auf ihren Peter, Warum kam der
nicht. wie fonft alle Abend. zu ihr herüber?
Drängte es ihn denn nicht zu ihr? Sie fühlte
ihr Herz heftig pochen ohne Unterlaß. Drüben
lag die Kaferne. mehr erhellt wie fonft je am

Abend. in den Bureaux wurde noch gearbeitet.

in fieberhafter Thätigkeit rührte es fich da. Krieg.
Krieg mit Frankreich
-

o
. wenn ihr Vater das

erlebt hätte! Wie o
ft hatte er ihr erzählt von

den Freiheitskriegen. m denen fich Preußen frei
gemacht von feiner Schwach; es war das Märchen
ihrer Kindertage gewefen. Und jetzt? Jhr war.
als fe

i

fi
e wieder ein Kind. als müffe fi
e dem

laufchen. begierig laufchen. was wie ein Schwur
zum finfteren Nachthimmel aufftieg:

..Lieb' Vaterland. magft ruhig fein.
Feft fteht und treu die Wacht am Rhein!“

Warum der Peter noch immer nicht kam?

Zum erftenmal hatte es fchon geblafen. Sie
ftrengte umfonft die Augen an. Endlich hörte

fi
e

feinen Schritt.
..Mutter.“ fprach er durch das Dunkel. und

feine Stimme klang matt. ..'n Abend.“
Sie fuhr auf ihn zu. fi

e

hatte ja fo nach ihm
verlangt. Krieg - was fagte er dazu. Krieg!
..Und ic

h

muß mit.“ fagte er dumpf.

„ch Jott. ja!“
Das hatte fi

e ja noch gar nicht recht bedacht'.
ein plötzlicher Schreck durchfuhr ihr die Glieder;
die Kniee wollten ihr brechen. taumelnd lehnte

fi
e

fich gegen die Hauswand.
Er fagte kein Wort. er ftand nur immer da

im trüben Laternenfchein und ftarrte vor fich hin.
..Jefes. ja. och mein Jung!“
Mit einem unterdrückten Schrei warf fi
e

fich

ihm plötzlich an die Bruft. ihre Arme umwanden

feinen Hals - da - ..trötrö“ - der Zapfen
ftreich! Er riß fich los ohne weiteres Wort. er
mußte ja fort; wie ein Schatten verfchwand er_
jenfeits im Kafernenthor.
Heute nacht fchloß Jofefine kein Auge; nicht

das Lärmen der fpät aus den Wirtshäufern
Heimkehrenden. nicht das Rumoren des Invaliden.
der lange nach Mitternacht ftürmifch Einlaß be
gehrte. raubten ihr die Ruhe. Etwas andres*
vertrieb ihr den Schlaf und floß in Thränen auf
ihr Kiffen
-
der_ Peter mußte mit! Endlich.

fpät gegen Morgen. als die Sonne das Dach
der Kaferne längft mit Gold überfchüttete.
fchlummerte fi

e ein. Ein kurzes Stündchen Schlaf
war ihr nur vergönnt. aber fi

e

erwachte wunder
bar geftärkt - ihr Vater hatte an ihrem Bett
gefeffen. - -

Der Lärm des erften Raufches hatte fich
elegt. ftiller war's geworden in den Bürger
lgjäufern. in den Wirtfchaften. auf den Straßen,
Aber emfig fchaffte es in der Stille: heute war
mobil gemacht. Scharen junger Leute ftrömten

in die Kaferne. die fonft nichts drin zu fuchen
gehabt hätten: Knaben -faft noch. blutjunge
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Abiturienten und Jünglinge. deren Fähigkeit. die
Waffe zu tragen. mindeftens fehr zweifelhaft
war; aber alle. alle ftellten fich als Freiwillige.
Eine ungeheure Rührung bemächti_ te fich

Jofefines. als fi
e die Burfchen vorüberziehen fah.

Wie fi
e eilten. wie fi
e eilten! Wie überfchlank.

wie engbrüftig waren viele. und manche noch viel
jünger als ihr Sohn. Etwas kam über fie.
Aehnliches hatte fi

e

noch nicht empfunden. nein.
nie! Es war wie ein Glück und doch ein Schmerz
zugleich; aber fi

e fihämte fich der Thränen. die

fi
e geweint. -

Die ganze Stadt war in Thätigkeit. Hier
kündigten Schuhmacher fchnellfte Anfertigung von

zweckentfprechenden Feldftiefeln an. dort die
Militärfchneider Uniformen aller Waffengattungen

binnen vierundzwanzig Stunden. Hunderte von

Händen rührten fich Tag und Nacht. Fäffer und
Kiften kollerten am Proviantamt. Komitees grün
deten fich in aller Eile. zu Liebesgaben wurde
aufgerufen. wollene Unterkleider wurden trotz der

Hitze in Muffe gekauft. wollte doch ein jeder

feine Liebften ausrüften und fchützen. fo gut es
ging.
Die Kreuzfchwefterii allen voran ftellten

hundert Betten für verwundete Krieger zur Ver
fügung und fechs Krankenpflegerinnen fürs Feld;

in der Kaferne wurde nicht viel Unterfchied mehr
emacht zwifchen Tag und Nacht. die Vorgefetzten
hatten keine Mußeftunden mehr. jetzt hatten fi

e

ftrammeren Dienft als je die Mannfchaft. Und

überall. im erften Haus und im letzten. vom
größten Schulmädchen bis herab zum kleinften.
fingen gewafchene und- ungewafchene Finger an
Eharpie zu zupfen.
,.Gebt. gebt! Gebt für die ausrückenden

Krieger. gebt für die zurückbleibenden Hilfs
bedürftigen! Gebt ohne Rückficht auf Religion- alle geben für alle!“
Jofefine kam nicht zur Befinnung. fi

e

hatte

ja nicht bloß ihren e
i_ nen Sohn auszurüften.

da waren noch fo viee ute Jungen. die ihr
Lädchen ftürmten: Putzkrei e

!

Wichfe! Schreib
papier! Notizbuch! Bleiftift! Portemonnaie!
Schnupftabak! Mancher forderte eine kleine Bibel,

Bruder Friedrich konnte nicht herüberkommen.
um ihr beizuftehen. der Krupp arbeitete auch Tag
und Nacht. Aufträge aus Nord und Oft. Süd
und Weft; Kanonen. Kanonen und wieder Ka
nonen. Gefchütze fchweren Kalibers. Nicht nur
Frankreich und Deutfchland. die ganze Welt fchien
fich rüften zu wollen.
Und Gewitter brauten und brauten und

zogen .von Sonnenaufgang bis Niedergang.
,ftanden und dräuten und konnten fich nicht ent
laden in erlöfenden Fluten.
..Betet. betet!“
Ein allgemeiner Bettag wurde angeordnet.

Die proteftantifchen Kirchen ließen ihre Glocken
rufen. aber auch in allen katholifchen war Hoch
amt und nachmittags Betftunde vor dem aus

gefetzten hochwürdigften Gut.

..Mit Gott für König und Vaterland!“ rief
der Geiftliche im fchlichten Talar von der fchmuck
lofen Kanzel herab und machte das Zeichen des

Kreuzes über feine Gemeinde: ..Der Herr fegne
euch und behüte euch. der Herr erhebe fein An
geficht auf euch und gebe euch feinen Frieden.
Amen!“ Und auch der Priefter in der weih
rauchduftenden. bildergefchmückten Kirche rief:
..Mit Gott für König und Vaterland!“ und

fchlug das Kreuz: ..Die Gnade Gottes und die

Fürbitte aller lieben Heiligen fe
i mit euch. Amen !
“

Es hatte Jofefine immer leid gethan. daß der
Hucklenbruch und der Schmidt fo fpinnefeind

waren. jetzt that es ihr doppelt leid; nun war
es doch wahrhaftig an der Zeit. folche Dumm
heiten zu laffen. Sie redete dem Hucklenbruch
als dem jüngften energifch ins Gewiffen. er hörte

fi
e

auch ruhig an. und als fi
e

zu Ende war.
reichte er ihr treuherzig die Hand: ..Chute Ma
dam. Sie findfehr chut!“ Aber es blieb doch
beim alten; kam der eine ins Lädchen. ging der
andre fchleunigft hinaus. und fi

e faheii fich an.
als ob fi

e

fich vergiften wollten.

Jofefine hatte fich noch alles mögliche ein
gethan zur Feldausrüftung. was fi

e fonft nicht
geführt; fi

e begriff felbft nicht. daß fi
e

noch ans

Gefchäft denken konnte; fi
e beforgte es auch

eigentlich nur ganz mechanifch. alle ihre Gedanken
waren beim Peter. Der war fo ftumni. fo blaß!
Sie fah ihn wenig. drüben in der Kaferne hielten

fi
e ihn feft; da er eine fchöne Handfchrift hatte.

mußte er beim Feldwebel 'fchreiben die halbe Nacht.
Ein eigentliches Bangen um ihn ftieg nicht mehr

in ihrer Seele auf. da waren ja fo viele. fo

viele. die ins Feld zogen; das Gemeinfame gab
Kraft und das Singen auf den Straßen und
die erhöhte Arbeitsleiftung. diefe erregte Thätigkeit.
die gar nie erlahmen zu können fchien. und der
Drang nach Freiheit. der allerorten. in allen

Herzen verborgen ruht und der hier neu wieder
emporloderte. in Flammen. die niemand künftlich
gefchürt.

..Frei werden. frei werden.“ das war wieder
einmal die Lofung. Von wem denn - von was
denn? Ei. vom Napoleon. dem Erbfeind. und
von - von - recht klar hätte keiner darauf
antworten können. Aber die Studenten fangen
es zu Bonn vom alten Zoll hinüber zu den
fieben Bergen - grüßend blitzten ihre erhobenen
Schläger -. und das ganze Volk fang es nach.,
das ganze Vaterland. das ganze Deutfchland:

..O Rhein! O Rhein! Nicht Deutfchlands Grenze.
Du bift und bleibft ein deutfcherStrom!
Jch fchaue dich im Freiheitslenze.
Nicht Frankreich unterthan. nicht Rom!“

ALU!,

Es war ein Sonntagmorgen. fo fchön. wie

noch keiner ini Sommer geivefen. Noch war es
nicht heiß. das Windchen. das den Aufgang der
Sonne umfchauert. kühlte noch fanft die Straßen.
Verfchlafen zirpten noch die Vögel in den Gärten.
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alles Grün war noch taubedeckt. aber die Stadt

fchlief nicht mehr. fi
e war hell wach im erften

Frühlicht - ihre Söhne zogen heut ins Feld.
Im Gärtchen der Witwe Konradi hing der

weiße Rofen-'trauch am Plankenzaun wie von

taufend Thränen befchwert. Jofefine hatte die

Nacht nicht efchlafen. fi
e war gar nicht zu Bett

gegangen. ls befondere Bergünftigung hatte
der Feldwebel es erlaubt. daß der Peter die letzte
Nacht unterm Dach feiner Mutter fchlafen durfte;
und er hatte gefchlafen. todmüde. erfchöpft. und

fie hatte an feinem Bett gefeffen. die Stunden
von Mitternacht bis zum Morgen rauen. und
feine Hand gehalten. wie fi

e es em Knaben

gethan in Krankheitszeiten oder wenn böfe Träume

ihn gequält. Sie hatte kein Auge von ihm ge
wandt. und Thränen. von denen fi

e

nichts wußte.
waren über ihre Wangen gefloffen.

Jetzt ftand fi
e im Gärtchen. blaß und durch

fchauert. und wartete auf ihren Sohn. Drinnen

mühten fich der Onkel und der kleine Bruder

noch gefchäftig um den Ausrückenden
-
hier

draußen. hier ganz allein. wollte fi
e Abfchied von

ihm nehmen. Jetzt kam er. fchon fi
x und fertig.

den Helm hatte er auf. nur den Tornifter noch
nicht auf dem Rücken. Sie hing fich an feinen
Arm.
„Wie is dich?“ fragte fi

e zärtlich.
Er gab keine Antwort. Sein Auge vermied

das ihre und blieb zu Boden gefenkt.
Wie blaß er war. blaß bis in die Lippen!

Und an ihrem Arm fühlte fi
e jetzt das Zittern

des feinen. Da durchfuhr fie's plötzlich wie eine
Erkenntnis. wie ein Schrecken - daß fi

e das

nicht längft gefehen. nicht längft gemerkt!

„Bis du bang. Peter?“ ftieß fi
e heraus. ließ

feinen Arm fahren und hob ihm mit bebender

Hand das Kinn in die Höhe. „Du bis ja bang!“
,.Ja. ja!“ Er fchrie es jäh heraus mit er

ftickter Stimme. und an ihr niedergleitend. warf
er fich auf die Kniee. fchlang beide Arme um

ihren Leib und drückte den behelmten Kopf an

ihre Bruft. Sie ftand ganz ftill. wie gelähmt.
und auch er blieb ftill.
Ein Vogel tirilierte im Nofenbufch; übers

Hausdach herüber. jenfeits von der Kaferne. kam

jetzt ein Ton. ein Trompetenftoß. Da murmelte
er und drückte feinen Kopf fefter an:
„O wie jräßlich. wie jräßlich! Ich feh' immer

den Onkel vor mir mit feinem einen Bein -
huh!“ Ein Eraufen rüttelte ihn. ..Oder fterben
müffen. fo jung - einundzwanzig Jahr! Och.
und ic

h

hab' mich doch e fo jefreut
- all meine

Plein' - all. wat ic
h jewvllt hab' -- nix wird

nu draus.“ Er hob den Kopf und fah fich mit
einem verzweifelten Blick um. „Wie blau is der

Himmel
- wie lacht die Sonn' - hörft du den

Vogel. Mutter? - De is oerjnügt! Un ich Y
warum muß .ich im Krieg? Wat hab' ic

h dann

oerbrochen ?“

„Berbrochen? Du? Nix.“ fagte fi
e laut.

..Et is ja auch kein Straf'. im Krieg zu ziehen.
never Land und Meer. Jil.Okt.-Hefte. until. 10.

ne. en Ehr'. en Ehr'!“ Eine brennende Nöte
ftieg ihr in das blaffe Geficht. ..Steh auf.“
fagte fi

e faft heftig und zerrte ihn empor. ..Schäm
dich! Wat fällt dich ein? Wo taufend junge
Leut' fich auf freuen. da willft du dich vor

fürchten?!“ ,

..Sie freuen fich ja jar nit.“ murmelte er.
„fie fchreien ja nur hurra.“
*.,O doch! Diesmal doch! Diesmal freuen fi

e

fich. Sie find ftolz drauf. Jung“ - fi
e faßte

ihn bei beiden Schultern und rüttelte ihn -.
„wat is dich? Befinn dich doch! Och. wenn
dein Jroßvater noch am Leben wär'. der würd'
dir wohl fagen. wat Ehr' is! Un diesmal
kämpft ihr ja nit bloß allein für den König. ne.
für jeden Bürjersmaun. für jede Bürjersfrau -
wir wollen nit franzöfifch werden. Ich müßt'
dich ja verachten. wenn de dich fürchten thätft.
Ich fag' dir. kriechft de im Jraben. wenn die
Kugeln pfeifen. dann“ -fie reckte fich hoch auf.
ihre Stimme wurde hart

- ,.kannft de ruhig en
Haus weiter jehen!“
Er fah fi

e ftarr an. feine Augen füllten fich
mit Thränen.

*

..Du bis hart. Mutter.“ fagte er. Und dann
weinte er laut heraus: „Un wenn fe mich tot

fchießen. wat dann? Aber du has mich ja nit
lieb - laß fi

e
mich nur totfchießen“

- in Trotz
und Angft brach feine Stimme -7 „totfchießen.
mir is't ejal!“
..Dummer Jung'.“ ihr Ton war nicht mehr

hart; fo hatte fi
e

oft zu ihm gefprochen in befferen
Stunden: „Dummer Jung' !“
Er hörte es und faßte krampfhaft nach ihren

beiden Händen
-

fi
e

hatte ihn ja doch lieb!

„Mutter“. Mutter!“
..Bis ftill. Peterken. bis fiill! Die Angft

jeht vorbei. dat is nur heut morgen fo
.

du has
zu wenig Schlaf jekriegt. und du bis noch nit
dran jewohnt. Lieber Sohn“ - fie faltete ihre
Hände um die feinen und drückte fi
e fo an ihr
Herz -. „fie fchießen dich ja nit tot. jlaub mir.

fi
e

fchießen dich nit tot. Ich bin en Witfrau.
und du bis mein Aeltefter. mein“

- es kam ihr
etwas in die Kehle. aber fi

e

fchlnckte es herunter-
„fie fchießen dich nit tot! Du kömmft wieder!“
War fi

e des fo ficher oder that fi
e nur fo?

Er fah fi
e an und wurde aus ihrem Eeficht

nicht klug. es trug einen Ausdruck. den er bisher
nicht an ihr gekannt. Jn ihren Augen ftanden
Thränen. aber fi

e

lächelte. wirklich. fi
e konnte

lächeln! Und fi
e fand Worte. wie fi
e bisher

nie gefunden; wenn er fein ganzes Leben zurück
dachte. fo hatte fi

e

noch nie zu ihm gefprochen.
Das war ein Befchwören und ein Bitten zugleich.
Ihre Augen leuchteten tief in die feinen. als

wollten fi
e ihm bis ins Herz drin en. Was der

Vater fi
e einft gelehrt. das gab fi
e jetzt dem Sohn

mit auf den Weg: ,.Treue. Tapferkeit. Gehorfam.
Pflichtgefühl und Ehre!“
Sie gingen um die kleine

Bleiche
herum.

immer rund herum und Hand in Han . und er

4
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klagte ihr ohne Rückhalt. ja. er fchämte fich jetzt

felber. daß er fich fürchtete; aber wenn er's be

dachte. er fürchtete fich nicht feiner felbft wegen.

„Matten Mutter. meine Hoffnungen!"
Sie wunderte fich. daß er nicht zärtlicher war.
„Jch kann nit.“ feufzte er. „wahrhaftijens Jott.

ich kann nit. Weißte. dat Bild. von dem ic
h dir er

zählt hab'. .Der letzte Tag eines Verurteilten? Der
kümmert fich auch nit mehr um Weib und Kind. So

is et mir. Jch muß fterben. ic
h komm' nie wieder!“

Sie fagte jetzt nicht mehr: ,Du kömmft wieder“.
aber fi

e reckte fich noch ftraffer auf in ihrer
ganzen ftattlichen Größe. und ihr Blick richtete
fich zum ftrahlenden Morgenhimmel, Es war
wie ein ftummes Beten,

Bon der Straße her tönte Lärm in den ftillen
Garten und erfchreckte den tirilierenden Vogel; die

ganze Kaferne drüben fchien in Alarm geraten.
es trommelte und pfiff und blies. der Hornift
lockte zum Sammeln.

..Jeh. jeh." drängte Jofefine den Sohn. „'t is
Zeit. jeh. jeh!“
Der betaute Rofenbufch ftreifte fchwer und kühl

ihren Aermel. da riß fi
e haftig die fchönfte Rofe ab.

..Komm her. Peterken! Mein Jung. laß dich
noch ens fchmücken!" Und er beugte die Kniee
und ließ fich die Rofe an den Helm ftecken.

-
Drüben auf der andern Seite. auf Bahnhof

Oberkaffel. follten die ausrückenden Truppen in

Extrazüge verladen werden; ganz Düffeldorf gab

ihnen das Geleit,

Peter marfchierte am Haus der Mutter vor
über. den gerollten Mantel über der Bruft. den

Tornifter hinten auf. mit Stiefeln und Kochgefchirr.
Gewehr über. Brotbentel und Feldflafche und

Fafchinenmeffer an der Seite. Da ftand fi
e unter

der Thür. Und ehe er fich's oerfah. war fi
e auf

ihn zugefprungen und hatte ihm einen Zettel i
n

die Hand gedrückt: ..Nimm dat! Adjüs. Peter.
adjüs!" Und alle Nachbarn winkten:
..Adjüs. Peter. adjüs!"
An der feftlich beflaggten Rheinbrücke hatten

fich der Ferdinand und der Fritz aufgeftellt. Das

Stelzbein des Juvaliden verfchaffte ihnen überall
einen Platz ganz vorn an. So konnten fi

e

nach

her der Mutter genau berichten. Alle Behörden
waren zugegen gewefen. der Oberbürgermeifter

,
--

9 *sung

an der Spitze; jenfeits der Brücke hatte der

Divifionskommandenr. der Generalleutnant von

Kameke. gehalten; Böller hatten geknallt zu beiden

Ufern des Rheins. und branfendes Hurragefchrei

hatte jeden kla enden Abfchiedsruf übertönt. Die

Regimentsmufi hatte gefpielt. und Taufende von

wehenden Tafchentüchern hatten den fcheidenden

Helden Lebewohl gewinkt.
Der Juvalide war ganz außer fich vor Auf

regung: ja die. die wurden gefeiert. als hätten

fi
e

fchon hundert Siege erfochten. wer dachte noch
derer von fechsundfechzig?! Und wenn die wieder

kamen. bleffiert. aus der Schlacht. dann brauchten
die fich nicht zu grämen. für die würde der Staat
Geld genug haben und die Bürgerfchaft auch. Die

brauchten fich nicht in den Ecken herumzudrücken
und zu Tifch zu fitzen um Gottes willen. Der
Reid fraß ihm am Herzen. Ae. dies lumpige

Sechsundfechzig! Kein Hahn krähte mehr danach.
und wenn man dran dachte. gefchah's faft wie
mit Befchämung; Bayern und Heffen und Han
noveraner. die waren jetzt gute Freunde. Ach.
daß er feine gefunden Glieder noch hätte. ach.

daß er jetzt initziehen könnte in diefen Kampf.
den Deutfchland ausfocht. ja

.

das ganze Deutfch
land! Er hätte weinen mögen. Unweit des
Bahnhofs. im nächften Wirtshaus. fetzte er fich
feft und betäubte feinen Schmerz und Groll. Den
Kleinen ließ er allein nach Haufe laufen.
Jofefine wußte nicht. wie ihr der Vormittag

hingegangen. auch nicht. wie der Nachmittag; alle
Borräte im Lädchen waren durcheinandergewühlt.

fi
e

mußte nachfehen und aufräumen.
Aber am Abend. am Abend da kam ihr das

Leid. Weinend warf fi
e

fich vor ihres Peters
Bett auf die Kniee und küßte das Kiffen. darauf

fein Kopf geruht. So lag fi
e lange. und dann

ftand fi
e am Fenfter und ftarrte hinüber zur
Kaferne
- wie verödet die war! Kein Licht

hinter den Fenftern. nur die Sterne ftanden überm

Dach und funkelten darauf nieder mit graufamer

Klarheit. Leer. leer. all die guten Jungen fort!
Ob fi

e je wiederkamen?! „Se fchießen dich nit
tot." hatte fi

e dem zagenden Sohn gefagt. ..du
kömmft wieder!" O mein Gott! Jetzt rang fi

e

die Hände empor' zum nächtlichen Himmel i
n töd

licher Ungewißheit. (Schluß foxgcz

Mi “.
4
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Willftatt am See ,*
2

Gin &är-inet Nanöfchaftsbilb
von

Jirido Kardon
(Siehe die Abbildung Seite 20.72"

Dort.
wo die Hohen Tauern gegen Offen zum

letztenmal iu der Hochalpenfpitz- und Reißeck
gruppe ihre trotzige Firnen- und elfenpracht ent

falten und das Reich des fteirifch-kärntifchen Grenz
ebirges. der „Nocke“. mit feinen blumenbedeckten

* (men und fanften Gipfeln beginnt. länzt wald
umrahmt dies köftlichfte Kleinod im Schaßkäftlein
der edlen Frau Karinthia.
Verfetzen wir uns in die Zeit der friedlichen Völker

wanderung. wenn frohe Schwärme erholungs
bedürftiger Städter den Sommerfrifchen Kärntens
uftreben. Unheimlich groß find die Scharen. die
in den Siidbahnftationen des Wörtherfees dem Zuge
entftrömen.

beunruähigend
auch if

t das Gewimmel
der Menge. die fi bei Villach dem Offiacherfee
zuwendet. Zurückgeblieben if

t ein kleines Häuflein
von - wenn ich fo fagen darf - Feinfchmeckern.
die die abfeits gelegene Schönheit des Millftätter
'ees auffucheu wollen und in Spital an der Drau

ie Abteile verlaffen. Ein herrlicher Waldgang
durch dämmeri es Grün. der ..Liferfteig“. oder eine

flotte Fahrt a
n
?

wohlgepflegter Straße bringen die
Fremdlinge. willkommen geheißen vom Raufchen
der krhftalleneu Lifer. in kaum einer Stunde nach
Seeboden am weftlichen Ende des langgedehnten
Wafferbeckens.

Zahlreiche
Villen und Bootshäufer.

fowie einige Ba eanftalten beweifen. daß auch in
diefer anmutig gelegenen Ortfchaft. die aus mehreren
Dörfern befteht. fich jährlich ein Kranz von Ver
ehreru des Sees zufammenfindet.
Hier fteht ein Dampfboot ur Ueberfahrt nach

Millftatt bereit. das auf vorgefchobener Landzunge
mit feinen Türmen ragt und auf dem lißeriiden
Waffer uns entge enzufchwinnnen fcheint. ach einer

halben Stunde it das Ziel erreicht.
Jeder Befncher if

t

überrafcht von der malerifchen
Eigenart diefer uralten Anfiedelung. in der fich
raue
Vergangenheit

und helle Gegenwart zum
Hohen Schönheits unde vereinen. Aus dem weit
geftreckten ehemaligen Kloftergebc'iude der St. Georgs
ritter weht uns der Hauch diifterer Romantik ent
gegen. Wuchti eTürnie mit fpitzen Giebeln bewachen
die Thore. tan endjährige Linden raufchen in halten
umgebenen Höfen. und die fteingewordenen Phanta
fien längft verfchollener Künftler entbieten uns im
Kreuzgange. diefem hervorragenden Baudenkmale
aus romanifcher eit. ihren ftnmmen Gruß. Auch
die doppeltürmige tiftskirche mit dem wunderbaren

Portale.
Bren

merkwürdigen
Fresken

und dem
wappengef mückten Deckengewöl e verdient die Be
achtung der Gefchichts- und Kunftfrennde.
Jm Gegenfaß zu diefen ernften Zeugen ver

floffener Jahrhunderte erheben fich neben den ver
witterten. epheuumfponnenen Mauern die zahl
reichen Bauten

lfarbenfreudiger
Jetztzeit. Ueberall

am Geftade h
a en die Glißerwelleu Gelegenheit.

fchmucke Landhäufer mit Verandcn und Balkonen.
Türmchen und Erkern. Bootshiiufern und Schwimm

anftalten wiederznfpiegelu. Und dariiber flattern
Wimpel. nickt üppiges Geftränch. ringen fich Blumen
gewinde. ftrecken fruchtfchwere Bäume ihre Aefte
und blauen in ftiller Größe die fchneebedeckten
Hüter des Thales. die lieben Berge,
Darunter aber tummeln fich fröhlich dieMenf chen.

die kamen. um von der Schönheit rin sum Körper
und Seele zu durchfättigen. Hier fchau elnde Boote.
von deren Rudern fliiffiges Silber rinnt; dort
lachende Köpfe im Waffer. das fchmeichlerifch die.
Schwimmer umkoft. drüben ein weißer Segler. der

einfamen Waldufern zuftrebt. Dann von ferne
plötzlich ein greller Pfiff und das Schuauben des
Dampfers. der neue Gäfte zur reichbefetzten Tafel
eiteren Naturgenuffes bringt. Aus den Schwimm
chulen tönen Scherzworte und Gelächter. manchmal

if
t

auch ein lautes Plumpfen nnd Plätfchern zu
hören. am Ufer daneben fpielen Kinder im fonnigen
Sande oder werfen Brotftücke in den See. um die

fich das drängelnde Gefindel kleiner Fifche balgt.
bis entweder ein würdevoll daherglcitender Schwan
den Biffen fchluckt oder plötzlich eine große

Forelleaus der Tiefe taucht und auf gleiche Weir den
Streit beendet. Der See if

t

reich au edlen Fifchen.
das wiffen die Menfchen wohl. nnd an mancher
ruhigen Bucht oder im fchwaukeuden Kahne fitzen
geduldige Angler. der Beute harrend.
Und wer es verfucht. fich dem Zauberbanne

zu entringen. den die wunderfame Wafferfläche
um die Herzen webt. und hinanfwandert zu den

Höhen der Umgebung. wird erft recht gewahr.

welchen gottbegnadeten Erdenfleck der See ziert,
Von den vielen lohnenden Spazierwegen will ich
nur die „Schlucht“ erwähnen mit ihren fchattigen
Anlagen. kühlenden Wafferfällen und köftlichen
Quellen. die den Ort mit elektrifchem Licht und
utem Trinkwaffer verforgen, Aus der Schlucht
ühren Pfade einerfeits zum idhllifchen Kalvarien
berge mit feinem heiligen Haine. einem unvergleich
lichen Rnheplalze fiir Träumer und Dichter. audrer
feits auf die Obermillftätter Hochebene mit ihrer
entzückenden Schau iiber den See und feine Ge
birgsnmrahmung. ein Anblick. der fchon viele ge
lockt hat. die Ruderftange mit dem Bergftock. das

Schwimmkleid mit Lederhofe und Lodenrock zu ver

taufchen und auf einen der vielen Beherrfcher der
Gegend. unter denen ich nur Milftätter Alm und
chhirnock. Mirnock. Goldeck. Gmeineck und Hohe
Leier nennen will. den Fuß zu fehen.
Dort liegt vor den Blicken ausgebreitet das

ganze liebe Oberkärtnerländchen. von den weißen
Eisriefen des Glockners und der Hochalm bis zu
den rötlichen Märchenburgen der Dolomiten und

Julifchen Alpen. Vor ihnen werden wir uns
in Schauern der Ehrfurcht neigen. unfer fröh
liches Jauchzen aber gilt dir. blaue Perle in
fmaragdeueni Thale tief unter uns. du jerrlicher
Millftätterfee !

>>77WC
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Wut ut unfcr Lüneburger Heide mom i5

Ein Stücli moderner Kulturarbeit

s if
t

fo ftill; die Heide liegt im warmen Mit
tagsfonnenftrahle. ein rofenroter Schimmer

fliegt um ihre alten Gräbermale.“ Wem fteigen
bei diefen Worten des Dichters nicht alle Schön
heiten jenes traurig-lieblichen Fleckchens Landes in
der Seele empor. deren Heimat die rotbliihende
Erika ift! Wer fieht nicht da im Griffe jene alten.
halbzerfallenen Grabhügel verfchollener Helden. um
die fich dicht der Wacholder drängt! Und überall

Heide an Heide. hier und da ein Stück Kiefern
wald oder vereinzelte Krüppelbirken und am fernen
Horizont fchimmernd ein mattfarbiges Band. das
blauduftige Moor! Ringsum tiefe Stille. wie in
einem fagenhaften Riefenreiche. nur durch das
Geftrüpp am Boden haften taufend und taufend
goldene Tierchen und Würmer. fchnarrende Heu
fchrecken fpringen von Halm zu Halm. und träge
läutet eine Hummel vorüber, So recht ein Ort
für fchivermiitige Menfchen oder folche. denen die
Natur allerlei wunderliche Dichtung und Gefühle
ins Herz gepflanzt hat. weil fi

e da ihren Träumen
nachgehen und goldene Luftfchlöffer bauen können.
Darin liegt der Reiz jener Heidelandfchaften.
Wenn aber der Fuß an einem heißen Sommer

tage ftundenlang in grauer. eintöniger Gegend
über langgeftreckte. baumlofe Flächen oder fchwache.
wellenförmige Hügel gewandert ift. die Fußfohlen
brennen und die driickende Schwiile wie ein Alp
auf der Bruft laftet. dann fehnt fich das Auge
nach frifchem Rafen und grünen Bäumen. das

Ohr möchte dem Murmeln eines Buches lanfchen

und der Mund durch einen kühlen Trunk den
trockenen Gaumen netzen. Senf end und von Mit
leid erfiillt. gedenkt man der
t

enfchen. denen die

Heide als ftetiger Wohnfiß dient. die mit unend

?gkger
Mühe und Arbeit ihr kümmerliches Dafein

iten.

Zwar findet fich nicht überall nur Sand.
fondern ftrichweife if

t er mit Kies und Lehm
durchfetzt. ja plötzlich erblickt das Auge ein
grünes Wiefenthal. an das fogar kleine Eichen
und Buchenwäldchen grenzen; ein dunkler Heide
fluß. der fich hindurchfchlängelt und deffen Ufer
von Erlen umfäumt find. hat diefes Wunder ge
wirkt. Aber felbft hier kann von blühender Kultur
keine Rede fein. die fruchtbaren Strecken find von

zu geringer Ausdehnung. und hinter ihnen beginnt
wieder die endlofe Heide. von der z. B. die Provinz

. anuover allein ein Areal von etwa einer Million

. ektar befitzt. d
.

h
.

fo viel. als das Königreich
achfen groß ift, Da mag fich wohl manchem die
Frage aufdrängen: ..Kann hier nicht ein Stück
Kulturarbeit zu Nutzen der Bewohner. zu Nutzen
des ganzen Reiches gethan werden?“
Und in der That if

t man feit Jahrzehnten da
mit befchäftigt. den Boden auf alle mögliche Weife
zu verbeffern und für die Forft- und Laudwirtfchaft

zu

gewinnen, Gerade die Lüneburger Heide if
t

es.

ie dem Riefelwiefenbau und der Beetberiefelung
Urfprung und Wiege gegeben hat. Man hat neben
dein Werte der Wiefen den der Forften erkannt
und das Vorurteil des Heidebaueru zu bekämpfen
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efucht. daß man von der Heide iveite
Flächen in Forft nicht legen könne. ohne
Ruin der Wirtfchaft. Einfichtsvolle
Kenner des Heidebodens und der Heide
wirtfchaft find bemüht. den erfteren in
der genannten Richtun für inenfchliche
Verhältniffe zu vervo konininen und
weifen demnach außer au den unmittel
baren Gewinn mit Re tdaranf hin.
welch große Bedeutung der Wald im
Haushalte der Natur überhaupt habe.
wie er Klima und Witterung mit
bedinge. wie mit feiner Zerftörung vieles
andre mit zerftört. mit feinem Aufbau
vieles andre Wohlthätige gefchaffen
werde. n diefer Beziehung find be
fonders ie Aufforftungsbeftrebungen
der Hannoverfchen Provinzialverwal
tung und der Name des Landesforftratcs
Ouaet-Jaslem zu nennen. - Zur Er
reichung guter Refultate in der Heide

ihm zu Gebote

ftehenden Mitteln
feinem Ziele ent
gegenfchritt und
deffen Erfolge ein
zig daftehen. Es

if
t der Vertreter der

Dampfpflugfabrik

Fowler

& Comp..
err Töpffer aus
Magdeburg.
Töpffer. ein
Mann von etwa
60 Jahren. aus
Pommern gebürtig.
ift. obgleich von
Haus aus Land
wirt. die größte
Zeit feines Lebens
als Dampfpflug
Jngenieur thätig
gewefen. Er ging
1862 nach Eng
land. liierte fich dort

,. z _ „ , -K: init John Fowler.
bie capaubrüctieuncl litt-[gangzur Zaum-chill. delle" Dampfpfluge

kultur if
t unumgänglich eine i

Tiefrajolung des Bodens not
wendig. Mit welchen Schwierig
keiten und uiifiiglichen Mühen
folche aber verknüpft ift. wird
derjenige recht erkennen. der
einmal Gelegenheit hatte. die
Heidepflüge mit zwei-. bezw.
vierpferdiger Befpannung zu
beobachten. Einfam ziehen die
kleinen Pferdekarawanen in den
weiten Heideflächen ihre Bahnen.
und wenn es hoch kommt. fo

durchwühlen fi
e den Boden höch

1tens bis zu einer Tiefe von
Z5 Centimeter. Da erftand der
Heidekultur in Hannover in den
letzten Jahren ein neuer Pionier.
der wie fetten einer mit allen

-; x7.
(Uohnhausuna Zwei-nemit Ztällen[ü.-ateUnklar-beiterin (op-u
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entdeckte. Heute

damals anfingen. Epoche zn machen. Bald wurde
er nach

Aegypten
zum Bizekönig Said Pafcha ge

fchickt. der ei Fowler 100 Dampfpflüge auf einmal

beftellt hatte. weil plötzlich Seuchen faft alle Gefpann
tiere an Rindern und Kamelen im Nilthal vernichtet

hatten.

Es war die Zeitdes amerikanifchen Sezeffions
rieges. der die Preife für Baumwolle und Zucker
auf enorme Höhe trieb. fo daß mit diefen Produkten
in Aegypten anßerordentli einträgliche Gefchäfte
gemacht wurden. Der Fow erfche Dampfpflug war

ZZerbei

den Aegnptern ein wahrer Helfer ui der
ot. Nach folchen Erfahrungen und Erfolgen if

t

es erklärlich. daß Töpffer Gefchmack daran finden
mußte. fich auch
an der Kultur der

oi. lisnlgsteiäielüe foretlenjuau

dagegenwiirdefich
dort plötzlich vor
dem erftaunten
Blick eine Oafe
auffchließen. wie
fie fchöner fich
kaum erträumen
ließe. EsiftLopau.
das Befißtum des
Herrn Töp er.
Das Gut um aßt
ein Terrain von
etwa 625 Hektar
(2500 Morgen).
Der Bodenver
hältniffe wegen

richtete Töpffer
fein Augenmerk in
erfter Linie dar
auf. den größten
Teil des ange
kauften Befitzes zu

Forftkulturen zu
verwenden. Durch
die Anwendung
desDampfpfluges
war es eben mög

lich. die fogenannte Braun: oder Branderde. die
fich in etwa 4() Centimeter Tiefe in Schichten von
1-5 Centimeter Stärke in den meiften Lagen der
Lüneburger Heide oorflndet und eine harte. braune.
humusfanres Eifen enthaltende Erdfchicht bildet.
heraufznrajolen und fo eine beffere Feuchtigkeits
regulierung im Boden und damit den Grund zu
einem fröhlichen Gedeihen der Anpflanzungen zu
fchaffen.
Was die Pflanzart anbelangt. fo ift etwa die

Hälfte der Kulturen mit Kiefern breitwürfig gefät.
der Reft mit einjährigen Sämlingen bepflanzt. Die
Eichen find auch zur Hälfte als Eicheln gelegt und

Heideländereien
in feinem Vater
lande perfönlich

zu beteiligen.
Wen vor Jah
ren einmal fein
WegvonMünfter.
derbekanntenSta
tion der Bahn
ftrecke Hannover
Bremen. nordöft
lich. oder von der
Station Brockhöfe
nördlich in die

Heide gefiihrt hat.
der wird fich noch
der Einöde erin
nern. in der das
Auge. fo weit es

reichte. kein Dorf.
nicht einmal eine

Einfiedlerhiitte.
nur Heide und

nichts als Heide
und diirftcge
Baumgruppen
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der Reft ebenfalls als einjährige Sämlinge gepflanzt.
Die Laubholzfchutzftreifen. mit denen jedes Jagen
eingefäumt ift. befte en aus zwei bis drei Reihen
Birken. in neuefter X eit auch aus kram-8 Zerotjnn
mit zwei bis drei Reihen Eichen dazwifchen. Jm
lieblichften Grün prangen nun bereits mitten in
der Einöde die herrlich ten Wälder.
_Und nun zu dem

9
ollhofe felbft. Ein dunkler

Hetdefluß fchlängelt fich durch grüne Riefelwiefen.
die Lopau. Anmutig bewaldet. fteigen die Ufer
empor. fich oft bedeutend erhebend. fo daß der
Blick weit hinausfchweifen kann in die düftere
Heide mit ihren Hügeln und halbverfunkenen
Hünengräbern. Eine Brücke führt über das Waffer

Herrlichehinauf zu der Baumfchule des Gutes.

Parkanlagen fchließen fich daran. in denen pracht
volle Eichen-. Buchen- und Nadelholzgruppen ver
geffen laffen. daß man fich in der verlaffenften
Gegend unfers Vaterlandes befindet, Und mitten
in diefem buon retiro. wie eines der

altengZorftund Jägerhäufer der Heide. erhebt fich das ohn

haus des Befitzers.
..Wat ut Aevermann fin Schütt worn is.“ fagt

der Heidebewohner bezeichnend. Denn in der That

if
t

durch eine beffere

* edachung. einige kleine An
bauten und fonftige verfchönernde Berbeffernn en
eine frühere niederfächfifche Scheune in einen Wo n

fitz umgewandelt. der namentlich bezüglich des

inneren Komforts auch verwöhnten Anfprüchen
genügen diirfte und dabei doch in feinem Aeußeren
recht wohl in das ländliche Bild hineinpaßt. Den
Giebel ziert ein prächtiges Hirfchgeweih. und
unten an der Wand ranken wilder Wein und
Epheu. Ju gleicher Weife find einige Nebengebäude.
wenn man von einem neuen. aber mit ländlichem

Strohdach verfehenen Keller abfieht. den äußeren
Umriffen nach in der alten originellen Form be
laffen. doch find Dach und Wände fauber in ftand
gefetzt.

Herr
Töpffer if

t ein Freund landfchaftlicher
Par 'gärtnerei. auch in großem Stil; er läßt da er
die fein Gut durchquerenden Wege durch A ee
bäume einfäumen und legt Promenadenwege mit
Boskettanlagen in ausgewählten und feltenen
Sträuchern und Bäumen über das ganze Areal.
wodurch liebliche landfchaftliche Bilder gefchaffen
werden. die Auge und Herz erfreuen. j

Nach kurzer Wanderung durch diefe Anlagen
trifft man auf die

f?Tifchteichanlagen
von Lopau.

Sie umfaffen einen aum von nahezu 25 Morgen

Zwettuemenäamptpttugmit angenoppenem(uvam-euer

(6h'. Hektar) und find nach Auweifung der an

noverfchen Previnzialfifchereikommiffion hergetellt
worden. Die Teiche liegen unter Ausnutzung jedes
Quellzufluffes in ftufenweifer Anordnung hinter
einander. wie das Gelände es gerade mit fich bringt.
Der Weg führt den Wanderer zuerft zu den fo

genannten Oftermoorteichen. die. in einer lieblichen
Thalmulde des Heidegebietes gelegen. der Forellen
zncht dienen. Ein hübfcher Spazierweg. der mit
allerlei Gehölzen und Zierfträuehern gefchmückt ift.
umfäumt die Wafferbecken. Befonders anziehend
find einige kleinere Teichanlagen. die. teils in dem

Bufchwerk des Wiefengebietes halb verfteckt gelegen.
teils an den benachbarten fiskalifchen Kiefernwald
fich anfchließend. wie dunkle Augen träumend in
die Landfchaft blicken. Auf diefe folgen thalwärts
die Königsteiche. die fchönften und größten Teich
anlagen in jenem Gebiete.

Jedoch einen geborenen Landwirt wie Herrn
Töpffer konnten die Forftkulturen allein nicht
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befriedigen. fein weitftrebender Geift fuchte auch
Erfolge auf dent Gebiete der Ackerkultur zu er
ringen. Dazu bot fich ihm Gelegenheit auf dem
etwa 20 Minuten füdlich des Gutshofs gelegenen
Wefterhorn. Während iin eigentlichen Lopau teil

iveife minder guter Sand mit partieller Ort- oder
Branderdeunterlage vorherrfcht. if

t der Boden im

Wefterhorn bedeutend beffer. fo daß angenommen
werden darf. daß hier der Ackerbau giinftige Reful
tate ergeben wird. Auch hier hat der Dampfpfliig
die Hauptarbeit geleiftet.
Und fchon zeigen fich die Früchte der Mühen.

Nicht mehr Heidekraiit und wieder Heidekraut erblickt
das Auge. nein. wenn der Wind über die ftille
Heide weht. fo raufcht er jetzt durch die Halnie
weiter Roggenfelder. Und neben diefen fteht
die Kartoffel in Blüte und verfpricht einen

reichen Ertrag. Wie ein frifches Bild junger er
blüheiider . errlichkeit mag das Befitztum des

Herrn Töp er dem Minifter von Hammerftein er
fchieneii fein. als er ihm einen Befiich abftattete
uiid zum Aiideuken eigenhändig einen prächtigen

Eichbaum. die jetzige ..Hammerfteiu-Eiche“. pflaiizte.
Das bezeugen die aus warmem Herzen gefprocheueii
Worte: ..Die Heide if

t

fchon von jeher von Jutereffe

fiir mich gewefeii. nicht allein 'nach der Richtung,
hin. ivas fi

e war. fondern auch. was fi
e durch

Jdcal. rege Kultur und Wiederaiifforftuiig werden
kann. Jdeal ift es jetzt fchvii. iveiiu man vom
haftigen Treiben der Städte wieder einmal fich iii
Gottes ftiller. freier Natur befindet. Es giebt wohl
kein andres Gebiet. wie das der Lüneburger Heide.
das fo viel Klugheit und Verftaud zum Vorwärts
bringeii erfordert. und da muß ich ivohl fagen. daß ich
es ftets mit Freuden begrüßt habe. wenn Leute. wie

Herr Töpffer. fowie Herr Laiidesforftrat Qiiaet
Faslem und andre Spitzen der Provinzialbehörden.
mit vereinten Kräften fich mit der Wiederurbar
inachnng von Oed- und Heideländern befchäfti en.“
So nehmen wir denn Abfchied von diefem tück

Erde. auf dein die Intelligenz eines Mannes dem
Boden ein Paradies abgerungeu hat. Den größten
Dank aber bringt ihm die Natur felbft. wenn über
dein niederen Dache bei Tag und Nacht die dunkeln
Bäume rauf chen und mit wunderbaren Stimmen zum

Herzen
reden. wenn au ftillen Frühlings- uud

*ommerabcndeu der Garten gar lieblich duftet und
die Rehe. die n ts vom Walde heriiiederfteigen.
mit den klaren Augen ueiigierig ins mondbeglänzte
Bluinenrevier hereinfchaueii. Mutant Liebe

Der fowlersmeZwellurchenhelaepllugmit schleppeggelin Zeil-lebe

bämmerung im Zeiäem 001

Zilbergraue Dämmersrhleier
Zpinnen sich um Mehr uncl Jeiäe.
Wie ein zartes Zrautgeschmeicle
Zu [Zeiclmännleins Hochzeitsfeier.

Als Zrautjungiern stehn elle Zirken.
Leihen zierlich sich clie (Zi-len.
Schön geschmücktrnit Lauhreiiperlen -
Ersten fr08tes Zauberwirkcn.

In erwartungssiarrem meeigen
Zlinkt clcs (Ueihers Zpiegeliläche,
Zlinkt clie blanke Zahn cler Zäche »

festparkett zum Cilmi-eigen,

Qonä uncl Zierne sine] gelaclen.
l-'zehrenAmpelsäzein zu geben;
Unit sie kommen sib0ii zu schweben.
Zieh in klarer flat zu baclen.

Zalcl auch spielt clas reine Slänzen
(Within über [Zi-uchuncl Wiesen.
Ucckt ein ganzes [feer von Riesen
Zu erhabnen Nebeltänzen.

Seltsam ist äie Welt oeränclert.
(lil-dh umkriechen clichteIchwaclen.
Zannen mich von Tagesplaelen
In ein Traumreich. cluttuinränclert.

ch.7]einllius



Kus dem Lilien der franzöfifiticn schwein

Die franzöfifche Lehrerin uiiterfcheidet fich wefentlich von der deutfchen. Jn erfter Linie
müffen wir fragen: th fi

e geiftlich oder weltlich?
Trägt fie Kutte. Haube. Schleier und Kruzifix oder
kleidet fie fich nach der Mode. trägt fi

e Stirn
löckchen und Porte-bouheur?
Frankreich. das erft feit 1882 öffentliche ftaat

liche Mädchenfchulen befitzt. hat auch heute noch.
gerade für das weibliche Gefchlecht. eine ganz be
deutende Zahl von Klofterfchulen.

fdwohl
Elementar

wie höhere Schulen. klöfterliche Externate. Inter
nate. Penfionate für Mädchen. Giebt es in Frank
reich doch an 44000 geiftliche Lehrerinnen. denen die
weltlichen um kaum 8000 an

?Zahl
überlegen find.

Daß die Klofterfchulen ftar en Zufpruch haben.
kann auch der Fernftehende erkennen. Um halb

zwölf
Uhr vormittags und um vier Uhr nachmittags

fängt fich der Schwarm trippeluder. ftampfender
üßchen durch den großen Schulthorwe . Die
chweftern mit

ifhren

roßen. weißen an en. die

wie ein Segelf i aus chanen. ftehen mitten iu dem
Kindermeer. 8 it ihren blaffen Händen ordnen fi

e

die Züge; mit kleinen Hölzchen. die gegeneinander
fchlagen. wird das Marfchzeichen gegeben. und los
ftürmen die ungeduldigen Scharen in die vier Ecken
des oolkreicheu Arbeiterviertels. Die Kinder tragen

Ranzen. Tafchen. bunte Orden- und Auszeichnungs
bänder wie in der Gemeindefchule; die Programme
der geiftlichen und der nichtgeiftlichen Schulen find
ganz die gleichen. Bei jeder Volksfchullehrerinnen
prüfung tauchen unter den hochfrifierten. kokett
hergerichteten Mädchenköpfen eine oder mehrere
Schweftern in ftrenger Ordenstracht auf. uin gleich
den Kindern der Welt fich vor der Prüfungs
kommiffion über ihr Wif"en auszuweifen. denn der
Prüfungszwang gilt au für die geiftlichen Lehre
rinnen Frankreichs.
Die Zöglinge der Ordensfchulen erhalten jedoch.

was man bei jenen der Gemeindefchule vergeblich
fuchen wird. ar viele Heiligenbildcheii zur Belohnung
und Auszei nung. und diefe Bildchen find nur der

fichtbare Ausdruck des Religionsunterrichts. den die
geiftliche Schule Frankreichs erteilt.
Und fi

e allein erteilt ihn. Von der Gemeinde
fchule if

t er ansgefchloffen. Die franzöfifche Ge
meindefchule. wie die höhere Sclule - alfo die
öffentliche Schule Frankreichs über aupt

Ä ift nicht
wie bei uns eine Siinultan- oder eine rein koiifef
fionelle Schule. fondern fi

e if
t eine völlig kon

feffionslofe. eine religionslofe. eine rein weltliche.
eine ..Laieiifchule“. Und der Name ..La La'igue“.
mit dem man fie bezeichnet. bedeutet in Frankreich.

je nach der Parteiftellung des Urteilenden. die höchfte
republikanif e Errungenfchaft oder die verhaßtefte
antikirchliche aßregel.DieöffentlicheMädchenfchule.
ein Kind der dritten Republik. trägt den Stempel

ihrer antiklerikal gefiniiten Mutter. ..Religion if
t

Privatfache“. diefer Grundfatz wurde bei Gründung
der öffentlichen Elementarfchulen Frankreichs durch
geführt. Man gab den Donnerstagnachmittag für
die religiöfe Unterweifung der Kinder frei; fie müffen
aber diefe Unterweifung außerhalb der Schule
fuchen, Es begeben fich nicht. wie in Deutfchland.
die Geiftliäjen in das Schulhaus. fondern die Zög
linge müffen zu ihnen kommen. Einzig die geift

UeberLand und Meer. PARK-Hefte. ici-ni. 10,

liche Elementarfchule ma t die Religion zu ihrem
Unterrichtsgegenftaiid. un wer feine Kinder nicht
in die ..La'ique“ fchicken will. vertraut fi

e den

Schweftern der ..Ecole Congreganifte“ an.

Ju Frankreich nun giebt es ganze Provinzen.
namentlich Bretagne und Vendee. und viele Städte.
vor allem aber zahlreicle Dörfer. die kirchlich
gefinnt und den geiftli jeu Schulen. befouders
fiir Mädchen. zugethan find, Ju vielen Fällen
haben republikauifche Gemeindevertreter es durch
gefetzt. daß die beftehenden geiftlichen Schulen ver

weltlicht wurden. ..la'lcifiert“. wie man fagt. Die

..La'icifiertentt fanden diefes Vorgehen wenig nach
ihrem Gefchmack. und daher if

t in ganz Frankreich
die Schule. vor allem die Elementarfchule. ein
'Gegenftand heftigfter politifcher Kämpfe. Hie Welf.
hie Waibliiig heißt es. oder hie Republikaner. hie
Klerikale. Und durch diefe Wirrnis muß die welt
liche Elementarlehrerin fich hindurchfinden!
Keine leichte Aufgabe. wie wir erkennen. wenn
wir ihre Laufbahn verfolgen.
Die franzöfifche Elementarlehrerin ftammt meift

aus geringeren Gefellfchaftskreifen als die deutfche.
Während bei uns die Volksfchullehrerin fich vor
wiegend aus deni mittleren und höheren Bürger

ftande rekrutiert. ftellen in Frankreich der Klein
bürger- und andwerkerftand. ja die Bauernfchaft die
große Mehr eit der Volksfchullehrerinnen. Wer in

Frankreich
über Begabung oder Protektion. viel

eicht gar über beides zugleich verfü t. dem werden
dank einem fehr ausgebildeten Sr) tem von rei

ftelleii (110111-588)die Pforten der höheren Volksf ule.
des Lehrerinnenfeminars geöffnet und die Laufbahn
der Elementarlehreriu erfchloffen. Ein Dorfgaftivirt- die Gaftwirte find ja die einfliißreichften Wahl
agenteii -- begegnet keiner S wierigkeit. wenn er
durch den Abgeordneten des Wa lbezirks feine Tochter
auf diefe Art protegieren laffeii will. und fo wird die
junge Bäuerin zu einer „Deinoifelle“ herangebildet.

Auch die zahlreichen Pförtnersfraueii Frankreichs
(eonojergeZ) träumen von zwei Laufbahnen für ihre
Töchter: derjenigen der Volksfchnllehrerin oder der
Schaufpielerin. Wenn Eulalia für die Bretter gar
kein Talent zeigt. begniigt man fich damit. ihr das
Vrevet Elementaire (das Volksfchullehrerinnen
zeugnis) zu verfehaffen. Dann if

t

auch fi
e eine

..Demoifellett und eine Beamte (t'onetionnnjre). ein
Rang. der in Frankreich vor allen andern als
erftrebenswert gilt.

Ju vielen Fällen bringt die franzöfifche Ele
meiitarlehrerin alfv eine geringere Erziehung mit
als die deutfche, Sie wird fo ufa eu zu diefem
Stande erhoben. während die entfche durch ihre
anfängliche höhere Gefellfchaftsftellung den Berufs
ftand hebt. Aber die Thätigkeit der frau öfifchen
Eleinentarlehrerin if

t in nicht wenigen Fä en weit
fchwieriger als die der deutfchen. Nehmen wir an.
daß fi

e beim Verlaffen des Lehrerinneufeiniuars- ein folches befteht in jedem Departement -
fofort ernannt wird. was jedoch bei dem ungeheucrn
Andrang durchaus nicht immer der Fall ift. denn
man zählt Taufende von Kandidatinnen für hundert
Stellen. Sie kommt dann meift als Hilfslehrerin
(näjojnte) an eine Provinzfchule. wo fi

e unter der
Leitung einer Schulvorfteherin ihre erften Er

5
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fahrungen macht. Da in den nieiften Orten eine
klerikale nnd eine antiklerikale Partei befteht.
muß die franzöfifche S ulvorfteherin iin Grunde
weit mehr Politikerin un Gefchäftsfrau als äda
gogiii fein. muß fich mit den Behörden gut tellen
und wo möglich Freunde im Minifteriiim haben.
Jhren Lehrerinnen giebt fie im beften Falle den
Rat. fich ganz neutral zu verhalten. nicht nach

reghts
noch nach links zu fehen und einzig ihre

P icht zu thnn.
Das Leben diefer jungen Mädchen ift einförmig.

die kleinen Städte bieten wenig Anregun . Die
Kollegialität unter den Lehrerinnen foll

n
it
h groß

fein.- Aiich unter ihnen machen fich oft lerikale
und aiitiklerikale Strömungen geltend. Die einen
gehen zur Beichte und werden dann ftra verfetzt.
die andern gehen nicht zur Beichte und iver en von
den kirchlich gefinnten Kolleginnen iiber die Achfel
aiigefehen.
An Zerftreuungen mangelt es. Da felbftändige

Frauen. befonders unver eiratete. in Frankrei noch
eine ungewöhnliche Er cheinung find. mu die

Eleinentarlehrerin fich auch in ihrem Thun und
Laffen fehr vorfichtig zeigen. da ihr auf Schritt
und Tritt aufgepaßt wird und der Klatfch der kleinen
Städte fich nur gar zu gern an die Sohlen einer
Vertreterin der ..La'tque“ heftet. Endlich i t die wirt

fchaftliche La e der franzöfifchen Volksf ullehrerin
durchaus n

i ji glänzend, Sie debiitiert mit 1000
Franken pro Jahr und fteigt bis 1600. Die Ge
meinden gewähren für gewöhnlich anchüffe von
75 bis 400 Franken in der Provinz. von 600
Franken in Paris. Diefe Zufchiiffe find natürlich
das Mittel. einen Druck auf die Lehrerin auszu
üben und fi

e botmäßig zu machen.

Diefes Shftem (ernt die Elementarlehrerin
kennen. wenn fie. von der Hilfslehrerin

g
u
t ordent

lichen Lehrerin befördert. auf einen fe bftändigen

Pofteii gefchickt wird. Ju allen Gemeinden über
500 Einwohner müffen

fi
ch

getrennt je eine

Knaben- und eine Mädchenvol sfchiile befinden. Die
Mädchenfchule erhält ausfchließlich weibliches_ Lehr
perfoiial. auch die Leitung diefer Schulen liegt
ftets in der Hand einer Frau. Bei dem augen
blicklich in Frankreich herrfchenden Mangel an
männlichen Lehrkräften gefchieht es auch. daß man
eine Frau zur Leiterin geniifchter Volksfchulen und
eines gemifihten Lehrkörpers ernennt. Diefes Stifteni
fichert den franzöfifchen Lehrerinnen ein viel größeres
Abfatzgebiet als den deutfchen und führt fi

e viel
weiter in der Earriere als die un ern.
Die politifche Brandung jedo . der die fran

zöfifche Elenientarfchule ausgefetzt ift. erfchwert den

Lehrerinnen ihre Arbeit ungemein. Um fo mehr. als

fi
e

oft in Stellungen geworfen werden. denen ihre
Jugend. ihre erin e Welterfahruiig. zumal bei der
oft ungenügen en nterftützung durch die Schul
behördeu. gar nicht gewachfen fein kann. Man
denke fich folch ein junges Mädchen Anfang der
Zwanziger. das - nehmen wir den

beftenJallvoller Ernft und Begeifterung als eine ivirkli ..Be
rufene“ auf das Dorf kommt. Gewöhnlich wird

fi
e ganz allein den Unterricht von 50 bis 60 Kin

dern in drei oder vier Abteilungen zu leiten und

zu erteilen haben. was fchon rein körperlich keine
geringe Anf abe ift. Befteht in der Umgebung
keine Feindfe igkeit gegen die ..La'i'que“. fo wird das

Dafein der Lehrerin wenn auch nicht vhiie Ent
behrnngen. fo doch ohne Kämpfe fein. Fällt ihr jedoch

dic Aufgabe zu. eine frifch la'i'cifierte Schule zu
leiten. if

t die Bevölkerung gegen den konfeffions
lofen Unterricht eingenommen. fo fteht ihr ein
körper- und feelenau reibeiider Kampf bevor. Sie

?a
t nicht nur Unart. nbotmäßigkeit. fondern offene

mpörung feitens der Kinder n erwarten; man
wird ihr Spottlieder fingen. ih

r

Streiche fpielen.

fi
e auf der Straße nicht grüßen. ihr den Verkauf

der notwendigften Waren verweigern. kurz. fie in

Acht und Bann thun. Es gehört eroismus dazu.
unter folchen Umftänden feine Pfli t zu thun und
auszuharren. befonders wenn man jung. einfam
und fehr fchlecht bezahlt ift. Diefes Marthrium if

t

nun oftmals nicht der Elementarfchullehrerin allein.
fondern auch ihrer .Kollegin von der höheren
Mädchenfchule. dem Lheee. vorbehalten.
Auch auf dem Gebiete des h

ö eren Mädchen
unterrichts if

t die Franzöfin Allein errf erin. Sie
allein lehrt an den öffentlichen Mä chen chulen. fi

e

allein leitet fie. Das höhere weibliche Lehrperfonal
verteilt fich

a
u
f etwa 30 Lneeen und befteht aus

etwa 1200 Köp eu. Die Gehälter find auskömin
licher als die der Elementarlehrerin. Die Direk
trieeii beziehen 4000 bis 7000 Franken jährlich; die
Lehrerinnen. je nach ihren Graden. 1800 bis 4700
ranken. Die geringftbezahlteii müffen das höhere
Lehrerinnenexamen oder das Abiturientenexamen
abgelegt haben. die höchftbezahlten befitzeii Univer
fitätsbildnng und führen den Titel .sgi-egeee. Ober
lehrerinnen.
Uni das Lhceum nun tobt ganz der gleiche Kampf

wie um die Volksfchule. Ja. da der Lhceumsbefuch
nicht gleich dem der Elementaranftalt obligatorifch
ift. fo ift für das Lhceum noch die Frage des

wirtfchaftlichen Beftehens zu löfen. Eine chenms
leiterin muß daher in no höherem Maße als die
Volksfchnlleiterin Politikerin und Gefchäftsfrau fein.
Thatfächlich tritt die wiffenfchaftliche und päda o

gifche Befähigung der Lhceumsleiterin in vie en
Fällen zurück. Um fo mehr. als die Provinzlheeen
,Internate find und die Leiterin mit der Ver
ivalterin weit mehr über

BetttüZjer.
Speifezettel

nnd Peiifioiispreife als mit den ehrerinnen über
Erziehungsfragen zu beraten hat.
Die reiche iind hohe Bourgeoifie Frankreichs.

für deren Töchter die Lhceen eigentlich berechnet
waren. hat fi diefen Aiiftalten gegenüber fehr ab
lehneud verha ten. Jhr ift die öffentliche und kon
feffionslofe Mädchenerziehung ein faft iinüberwind
licher Greuel. Sie ieht es noch immer vor. ihre
Mädchen in die Klofterpenfionen des Sach Coeur.
des Oifeaux. de Notre Dame de Sion. de la Prefen
tation zu fchicken. Es war die proteftantifche Bour
geoifie. die jüdifche Finanz. das Beamtentum und
die Lehrerfchaft. die zuerft und von felbft die Mädchen

in die Lhceen fchickten. Da diefer Befuch nicht
ansreichte und die Republik den geiftlichen Kon
knrrenzanftalten gegenüber eine beträchtliche Schille
rinnenaiizahl aufweifen wollte. gri man auch hier
zu dem Shftem der Freiftelleii. f lng die Lärm
tromniel und lockte die mittlere und kleine Bourgeoifie.

ja die Töchter begüterter Bauern in die Mädchen
lhceen.
- Maßregeln. die unwei erlich zur Schaffung

verfehlter Exiftenzen und von ?olchen Deklaffierteu
fiihren müffen. die man durch Ueberbildung ihrem
Stande eiitfremdet. Eine Lijceumsleiterin hat aber

darauf zu fehen. daß fi
e mit allen Mitteln Schüle

rinnen anlockt. Sie fteht auf einem inanzpofteu und

einem Kampfpoften. Als Gefchätsfran. der die
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gelehrten Spezialitäten ihrer Profefforen oftmals
fremd find. übt fi

e nur felten einen moralifchen
Einfluß auf diefe aus.
Die Kollegialität unter den Lhceumslehrerinnen

foll im allgemeinen keine größere fein als die der
Elementarlehrerinnen; in den großen Städten ver

kehren nur wenig miteinander. ("n den kleineren
Orten find fi

e

nicht felten den glei en Unfreundlich
keiten ausgefetzt wie die Volksch ullehrerinnen. Es

if
t vorgekommen. daß eine Oberlehrerin des Lhceums

in der ganzen Stadt vergeblich nach einer Wohnung
fuchte. niemand wollte die Vorfteherin der ..Laiqueit
bei fich beherbergen. denn die unverheiratete. felb
ftändig erwerbende Frau begegnet in Frankreich
oft noch einem Grade von Mißtrauen. den wir
gliicklicherweife überwunden haben.
Auch für die Luceumslehrerinnen bieten die

Provinzftädte wenig Anregung. ihr Thun und
Treiben wird

fcharf

beobachtet. und ihr Dafein if
t

oft einförmig und arblos, Ju einem Punkte aber
haben die Lehrerinnen reiheit. wie fi

e ihren
deutfchen Kolleginnen der lementar- und höheren
Schule unbekannt ift: fi

e dürfen heiraten. ohne das
Amt zu verlaffen. Das franzöfifche Unterrichts
wefen zählt mindeftens ein Drittel verheirateter
Lehrerinnen.
Nichts erfcheint bei unfern dentfchen Anfchau

un en feltfamer. undurchführbarer. als die Ber
bin ung von Lehrerin und verheirateter Frau. Nichts

if
t in Frankreich häufiger. gewöhnlicher. Die Lehrerin.

befonders die Volksfchullehrerin. gilt hier geradezu
für eine gute Partie. Der Umftand aber. daß die
Vertreterinnen der ..La'ique“ heiraten durften. hat
ihnen in klerikalen Gegenden nicht geringe Schwierig
keiten bereitet. Die verheiratete Boltsfchullehrcrin
bildete einen

g
a
r zu fcharfen Gegenfatz zur .Klofter

fchwefter. nn es hat vielfach langer Gewöhnung

bedurft. um die Bevölkerung von dem Wert der
Mütterlichkeit in den Schulen zu überzeugen. Die

Dorffchullehrerinnen find nicht felten von Bauern.
die ftädtifchen Lehrerinnen von Arbeitern und Hand
werkern geheiratet worden, Diefe Art von Ehe
bündniffen hat jedoch oft den beiderfeitigen Erwar
tungen nicht entfprochen. Der Bildungsunterfchied
war häufig gar zu groß. das geiftige Streben der
Gatten ein zu verfchiedenes. Man hat auch feft-_
gefiellt. daß die ftädtifchen Arbeiter und Handwerker
oftmals die Elementarlehrerin nur um ihres feftcn
Einkommens fuchten. den Broterwerb. die Familien

it

erhaltung gänzlich auf die ran abwäl ten. ich
von ihr ernähren ließen. felbt aber den Pionfieur.
den Mann von ..Madame l'inftitutrice“. der Kom
inunalbeamtin. fpielten. Erfreulicher pflegen die
Ehen zwifchen Lehrerin und kleinen Beamten.
Lehrerin und Kaufmann. Lehrerin und Lehrer aus
zufallen. Bildungsgrad. Erziehung. Streben find
hier. wenn nicht völlig die gleichen. fo doch fehr
ähnliche. und eine heiratsluftige Lehrerin wird gut
thun. ihr Auge auf derartige Partien zu lenken.
Die vereinigten Gehälter von Mann und Frau
ermöglichen auch ein meift recht auskömmliches
Dafein.

?ü
r die Lehrerin an höheren Schulen gilt das

Bor ergefagte gleichfalls. Nur
öffnen

ihr fich fehr
glänzende Heiratsausfichten, Diee jungen Mäd
chen kommen teils

amtliYZ
teils gefellfchaftlich mit

allerhand Herren vom inifterinm. mit Sclul
infpektoren. Minifterialdirektoren. mit

UniveY'itätsprofefforen znfammen. und wer das Glii . die
nötige Koketterie oder gar den entfprechenden
Intriguengcift hat. der gelangt oft zu einem viel
beneideten Thron in der franzöfifchen Gefellfchaft.
Viele hängen das Metier dann an den Nagel.
andre. die weniger glänzende. gut bürgerliche Par
tien gemacht. die einen Ghmnafiallehrer. einen
Paftor. Arzt. Rechtsanwalt geheiratet. fehen die
Lehrthätigkeit fort und erziehen neben den Kindern
andrer ihre eignen.
Das ift nicht immer leicht. ift jedoch durchführ

bar. wie eine der verheirateten Parifer Ober
lehrerinnen. Madame de St. Etienne. fich in der
Gerhardt Smiderfcheu Enquete über ..Mutter
fchaft und geiftige Arbeit“ äußert.
Der franzöfifche Lehrerinnenftaud if

t

fomit kein
zur Ehelofigkeit beftimmter Bernfsftand. Das ift

entfchiedeu fein charakteriftifchtes Merkmal. das

unterfcheidet ihn fo auffällig von dem unfern. Es
macht ihn weniger thpifch. macht ihn weltlicher.
beweglicher. verfchiedenartiger. Es nimmt ihm viel
leicht etwas von der Ausfchließliehkeit. mit der bei
uns in den meiften Fällen die Lehrerin Lehrerin ift.
Es hat feine Vorzüge. es hat feine

Schattenfdeiten.if
t

durch befondere franzöfifche Berhältniffe be ingt.
erleichtert. jedoch auch in andern Ländern nicht von
vorn herein abfolnt von der Hand zu weifen.
Der Ring am Finger follte doch kein unüber

windliches Lehrhindernis fein.
ltr. ?inethe Zehn-marine

Glaubensleuren

Tnüebfames
Auffehen erregten jüngft die Mit

teilungen über das ..Gefundbeten“. das e

raume Zeit in der Aula einer öffentlichen Lehr
anftalt Berlins unter amerikanifch-englifcher Aegide

ftatt efunden hat. und die Gemeindevertreter der

dent chen Reichshauptftadt haben nicht verfehlt.
ihrem Unwillen hierüber kräfti en Ausdruck zu
verleihen und reichlich Spott un Hohn über den

Yrrglauben
auszugießen. daß die Jubrunft des

ebetes in die Reihe der Heilkräfte fich eingliedern

laffe. Die Net ung.die Anhänger von Gebetkuren für
rückftändig un die erzielten Heilungcu für Täuf chung
und Uebertreibung zu erklären. liegt nahe und if
t

verftändlich. Gleichwohl würde man fehlgreifen.

wenn man die Heilwirkung rundweg abftritte. denn
es if

t

nicht zu bezweifeln. daß durch Gebetknren

kHeilungen cherbeigeführt

werden können. Aber des
alb brau en fi

e

noch keineswe s als die Be
knndun eines überirdifchen Einfuffes anfgefaßt
zu wer en. Vielmehr ftehen uns genügend Er
klärungen zur Berjü ung. die auf eine natürliche
Grundlage zurückgehen und die vermeintlichen
Wunderheilungen in eine große Gruppe verwandter
und gleicher Erfcheinungen einreihen, Diefe noch
näher zu beleuchtenden Thatfachen. die bald in der
einen. bald in der andern Form zur Beobachtung
kommen. rechtfertigen die Aufftellung des Satzes:
die Gebetknren gehören in die vielgeftaltige Klaffe
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der Glaubenskuren. d. h. derjenigen Einwirkungen

auf die Kranken. bei welchen der fefte Glaube an
ihren Heilwert eine Aufriittelung des Körpers. eine
Steigerung feiner gefunkenen Leiftungsfähigkeit.
eine Zurückdrängung und Ueberwältigung der

krankhaften Zuftände herbeiführt.
Unfer tägliches Thun und Laffen beftinimt uns

leicht zu der Anficht. daß der Einfluß unfers
Geiftes oder feines Organs. des Gehirns. auf den
Körper nur ein bewußter ift. daß das Gehirn nur

auf unfern Willen hin durch die Nervenleitungen
den Gliedern feine Anreize überträgt. Wir ftrccken
die Hand aus. wenn wir die Feder ergreifen
wollen. wir bewegen die Beine und Füße. wenn
wir ausfchreiten. und wir ziehen den Luftftrom
ftärker in die Rafe ein. wenn wir fcharf riechen
wollen. Alles diefes find Verrichtungen. die wir
mit Bewußtfein ausführen. bei denen nnfer Wille
das Gehirn feine Befehle durch die Nervenbahnen
zu den betreffenden Körperteilen fenden läßt. Da
neben giebt es noch eine reiche

Fülle

von nervöfen
Einwirkungen des Gehirns au den Körper. die
fich ganz unbewußt vollziehen und von unferm
Willen völlig unabhängig find. Wenn wir ein
Wort hören. das unfer Schamgefühl verletzt. fo
erröten wir. weil die damit verbundene Borftellung
vom Gehirn nach den feinen Blutgefäßen der
Wangen einen nervöfen Reiz ausgehen läßt. durch
den fich diefe erweitern und mit Blut überfiillen.
Die urcht löft einen Anreiz vom Gehirn nach
eben iefen Blutgefäßchen aus. durch den fi

e

fich
zufammenziehen und ihren Blutinhalt vermindern.

fo daß wir erblaffen. Ein Schreck macht uns
zittern und fogar fprachlos. eine freudige Erregung
befchleunigt den Herzfchlag. eine traurige Kunde
fetzt die Thränendrüfen in Thätigkeit. fo daß wir
weinen. und der Gedanke an eine fchmackhafte
Speife läßt das Waffer im Munde zufammen
laufen. indem die Speicheldrüfen die S eichel
ansfonderung vermehren. Diefe und zahlreiche
andre Erfcheinungen find insgefamt Rückwirkungen

ggiftiger
Prozeffe im Gehirn. die fich durch die

i erven dem Körper mitteilen. ohne daß die Ueber
mittlung bewußt von unferm Willen angeregt wird.
Allerdings handelt es fich hierbei nur um Ge

hirneinflüffe. die in den Rahmen der normalen
Lebensthätigkeit des Körpers fallen. Doch ihr Be
reich befchränkt fich nicht ausfchließlich auf diefe
en en Grenzen. Vielmehr find rein geiftige Bor

ft
e ungen durch die mit ihnen verknüpften Gehirn

prozeffe und ihre Ausftrahlungen auf dem Wege
der Nerven im ftande. ausgeprägt krankhafte Zu
ftände an den Organen und Gliedern des Körpers

zu er engen. Einwandfreic Unterfnchungcn haben
erwiejen. daß heftige Gemütsbewegungen nicht nur
die Abfondcrung des Magenfaftes hemmen. fondern
auch feine Zufammenfetzung verändern. Verdauun s

ftörungen und Magenkrämpfe hervorrufen. ie

vermögen ferner Erbrechen und andre üble Er
fcheinungen herbeizufiihren. und fi

e können durch
den Uebertritt der Galle in das Blut Gelbfucht
veranlaffen. Di unausgefetzte. gefpannte Hin
lenkung der Au ierkfamkeit auf beftimmte Hant
ftellen kann an ihnen

Temperaturfteigerung.
Rötung

und Blutungen hervorbringen. A er noch mehr.
Nirgends ze1gt fich der

?ufammenhang
zwifchen

eiftiger Beeinfluffung un der Entftehung krank

hafter Zuftäude deutlicher als auf dem Gebiete der
Ein frifches. junges MädchenSchrecklähmungen.

fällt im Sommer in einen kleinen Bach. Das
Waffer geht ihr nur bis zu den Knieen. Aber der
unbedeutende Vorfall hat fi

e heftig erfchiittert. und
wenige Tage fpäter find beide Unterfchenkel ge
lähmt. Eine Frau giebt ihrem ungehorfamen
Kinde eine Ohrfeige. die unerwartet ein ftarkes
Nafenbluten nach fich zieht. Die Frau erfchrickt.
und von demfelben Au enblick an if

t

ihre rechte

Hand gelähmt. Ein Mann ftiirzt von einem
Wagen. deffen Pferde durchgehen. und bleibt be

wußtlos liegen. Bald aber hat er fich erholt. Eine
Verletzung if

t

nicht auffindbar. In den nächften
Nächten wird er ftetig von Träumen gequält. in
denen er fieht. wie er vom Wagen hcrabftürzt und
im die Räder über den Leib gehen. Eines
orgens erwacht er mit einer Lähmung beider
Beine, Gleichzeitig find die Beine und der Unter
leib empfinduugslos. und zwar wird die Em
pfindungslofigkeit nach oben hin durch eine Linie
begrenzt. die dem angenommenen Verlauf der
Wagenräder entfpricht. Und doch find ihm. wie
die Ausfagen von Augenzeugen befunden. die
Wagenräder gar nicht über den Leib gegan en.

Selbft den Tod kann der Schreck zur Folge h
a en.

Ein Chirurg erklärt feinen ftudentifchen Zuhörern.
wie er bei einer Darmoperation zu Werke gehen
will. während der Kranke. der noch nicht narkotifiert
ift. auf dem Operationstifche lie t

. Ju feinem
Vorträge berührt der Chirurg zufi'illig den Leib
des Kranken mit dem Rücken des Operations

meffers. Der Kranke zuckt heftig zufammen. Atmung

icnthüHerzfcljlag
ftehen ftill - der Schreck hat ihn

ge

'

et.

Machen diefe Borkommniffe es fchon wahr
fcheinlich. daß geiftige Erregungen. ebenfo wie fie
krankhafte antände hervorbringen. auch umgekehrt
auf Krankheiten einen heilenden Einfluß ausüben
können. fo erwcifen anderweitige Beobachtungen
ihre Heilwirkung unmittelbar als Thatbeftand.
Wer hat es nicht fchon erfahren. daß von diefem
oder jenem Arzt ein förmlicher ander auf den

Patienten ausgeht? Eben noch iegt der Kranke
gebrochen und todesmüde da. und im nächften
Augenblick. wo der Arzt eintritt oder zu ihm
fpricht. if

t er wie umgewandelt. Seine Augen

leuchten. er fühlt fich
hoxfnungsfreudig.

gekräftigt
und wohl. Denn er wei nun. daß er ic

h in der
richtigen Behandlung befindet. ihn erfü t der fefte
Glaube an das Können des Arztes. und diefe zu
verfichtliche Vorftellung fpannt fein ganzes Nerven
fnftem an und verfcheucht die Mutlofigkeit. die
Mattigkeit und die Schmerzen.
Auf gleicher Grundlage beruht zuweilen die

Wirkung des Rezeptes. Der

einfzichtsoolle

Arzt if
t

fich nicht fetten darüber klar. da es nicht die auf
dem Rezept verfchriebene Arznei ift. die dem
Kranken Linderung und Heilung bringt. fondern
die ftrenge Regelung feiner Lebensweife. Aber der
Kranke verlangt nach einem Rezept. Erhält er es
nicht. dann verliert er den Glauben an den Heil
plan. Es geht ihm dann wohl wie jener Frau
aus dem Volke. die. als ihr zwar der aufgefuchte
Arzt genaue Diät- und andre Berhaltun smaß
regeln mitteilte. nicht aber ein Rezept verf rieben

hatte. erklärte: ..Solch Arzt kann mir nicht helfen.
er hat mir nicht mal 'n Rezept gegeben.“ Wie
machtvoll der Glaube an das Medikament zu
wirken vermag. kann man an den Morphinifteu
erkennen. Es wird zu ihrer Entwöhnung bisweilen



Ueber [Jana uncl [beer Z7

der Weg eingefchlagen. daß die Morphiumgabe.
die unter die Haut gefpritzt wird. immer mehr mit

Waffer verdünnt wird. Der Morphiumfüchtige
erwartet. obgleich er vielleicht fchon felt Wochen
behandelt worden ift. mit voller Ungeduld die Ein
fpritzung. und er empfindet vor diefer auch am
Ende feiner Kur noch eine ganze Reihe quälender
Befchwerden. Endlich verabreicht ihm der Arzt die
tägliche. vermeintliche Morphiuminjektion. Mit
einem Schlage find alle Schmerzen und läfti en
Empfindungen verflogen. Und doch if

t dem Kran en.
wie auch fchon feit fechs. fieben Tagen vorher. weiter

nichts eingeflößt worden als deftilliertes Waffer.
Vor einer Anzahl von Jahren erregte die

Magnetotherapie. die Auflegung von Magneten.
großes Anffehen. Ihre Erfolge waren iiber
rafchend. Denn es verfchwanden durch die Auf
legung von Magneten auf die erkrankten Körper
ftellen Schmerzen.

Empfindungsftörungen
und

Lähmungszuftände. Man tand fo lange vor einem

Rätfel. bis Bernheim und andre franzöfifche Aerzte
zeigten. daß auch die Auflegung von nicht magneti

fierten Eifenftücken. ja nur von Holzplatten ge
nügte. um die gleichen Wirkungen herbeizuführen.
Alfo nicht die magnetifche Kraft. fondern nur die
bloße Borftellung von der Zweckmäßigkeit der Vor
nahme. der überzeugte Glaube an ihren Heilwert
war der Urheber des Umfchwunges. Auch bei der
Elektrizität als Heilmittel fpielt zum guten Teil
der Glaube mit. Damit fol( keineswegs behauptet
fein. daß in allen Fällen ihr Einfluß ausfchließlich
dem Glauben zuzufchreiben ift, Aber bezeichnend
ift es doch immerhin. daß man bei gewiffen
Krankheitsformen auch dann Befferung und Heilung

e ielen kann. wenn man nur die Elektroden der
E ektrifiermafchine guffetzt. alfo ohne daß überhaupt
der elektrifche Strom zur Anwendung gelan t.

Ein weites und glückliches Verfuchsfel für
Glaubenskuren bietet die Schar der Nerven

fchwachen. thochonder und vaterifchen dar.
Namentlich dief e letzteren find für Scheinoperationen.
mögen fi

e nun in Pinfelungen. Unterfuchungen mit
dem Augenfpiegel und Kehlkopffpiegel oder in dem

Setzen von Blutegeln und in dem plö lich herab
fallendeu Strahl der kalten Du che befte en. äußerft
empfänglich. An fich find fol e Bornahmen ganz
bedeutungslos. und trotzdem fchwinden durch fi

e

die hhfterifchen Krankheitserfweinungen. weil die
Kranken überzeu t find. daß fi

e ihnen nü en.
während in Wirkichl'eit nur die Borftellung ihrer
Heilkraft es ift. die mit fiegreicher Gewalt die

neroöfen Störungen befeitigt. Aber es bedarf
nicht einmal derartiger Hilfsmittel. Der eine
Kranke fpricht feit langem nur mit toulofer Flüfter
ftimnie. eines zweiten Arm if

t krampfhaft ver
krümmt. und ein dritter liegt feit Monaten mit

elähmten Beinen im Bett. Es find dies alles
7eiden. denen keine organifche Veränderungen der

betreffenden Körperteile zn Grunde liegen. die aber

trotzdem keineswegs auf Simulation beruhen. Man
hat ohne Erfolg die oerfchiedeuften Behandlungs
weifen verfucht und wendet fich endlich an den

Neroeuarzt. der den Sachverhalt durchfchaut. Und

auf das beftimmte Geheiß. ein vorgefprochcncs
Wort laut zu wiederholen. auf das Gebot. den
emporgehobenen. verkrümmten Arm in diefer Lage
zu erhalten. auf den zwingenden Befehl. das Bett
zu verlaffen und zu gehen. gefchieht das Unglaub
liche: die Kranken fprechen mit töneuder Stimme.

fi
e können Hand und Arm nach Belieben bewegen.

fi
e

ftehen auf und wandeln! Der Machtfpruch
des Arztes hat alle Hemmniffe befeitigt. er hat den
Glauben der Kranken an ihr Leiftungsvermögeu
entflammt. und diefe plötzlich hcreinbrechende eiftige
Revolution hat die unterbrochene Nervenlgeitung
zwifchen dem Gehirn und den gebrauchsunfähigeu
Gliedern wieder hergeftellt.
Was hier die vom Arzt hervorgerufene geiftige

Aufwiihlung erzielt. das vollbringt bei den Gebet
kuren und den Wallfahrtcn die religiöfe Erregung.
Es ift kein Zufall. daß unter den Wunderheilungeu
an berühmten Wallfahrtsorten die

Aufhebung
von

Lähmun en und verwandter
*
uftän e in erfter

Linie ft
e t. Wer einmal der E ternacher Spring

prozeffion beigewohnt hat. wer die tiefe Erregtheit
gefehen hat. welche die nach der Kirche des heiligen
Willibrord drängendcn Maffen ergreift. dem wird
es verftäudlich fein. daß die hochgradi e geiftige
Anfpannung in gleicher Weife zurückwir t. wie es
uns unfre Betrachtung gelehrt hat. und dann

durch die nervöfe Aufrüttelung dem einen oder
andern Kranken das zu teil wird. was er erfleht
und erhofft. die Heilung.
Es kann fich hier nicht darum handeln. zu er

örtern. ob überhaupt ein Eingreifen überirdifcher
Gewalteu in den Verlauf einer Krankheit möglich
ift. Nur darauf kam es an. *zu zeigen. welchen
ioeit verzweigten Einfluß die Gehirnzentrale und
die fich in ihr abwickelnden geiftigen Prozeffe auf
körperliche Leiden ausüben. und wie in diefem
Sinn das Wort eine ausgedehnte Geltung hat:
..Der Glaube macht felig.“ 6. Y

. Meißenberg

fröhlingsschnee

Ss ist ein Schnee gefallen,
Gefallen über [Yacht.
Une] hat cler jungen Sit-lee
Has li'öpfehen schwer gemacht.

oa küsst clie liebe Zanne
Zerzinnig Zweig uncl Ist,
Una sieh! zu lichten Thränen
Zerquillt (lie weisse fast.

Nein fiel-chen. [ass clich küssen.
dann schmilzt cler kalte Zchnee.
1).' weinest eiii* vom Herzen
bes Winters letztes Web!

Keinharel Volke.



Der Zaun von 5'. Thomasmit aenifaäecäiuppen(terZamburg-flimriliallnie

Der dänifilßameeifanifitie Infethandet

:8er
Senat in Wafhington hat Mitte Februar
den vom 24. Januar datierten Vertrag zwif chen

dem dänifchen Gefaiidten in Wafhington und dem
Staatsfekretär Han über den Ankauf der weft
indifcheu Jnfeln St, Thomas. St, John und
St. Croix durch die Vereinigten Staaten an

genommen. Nach Artikell diefes Vertrages foll
die volle Souveränität über die genannten drei

Jnfeln mit allen Rechten. wie fie bisher das König
reich Dänemark befaß. an die Vereinigten Staaten
übergehen. jedoch ohne die noch beftehenden finan
ziellen Anfprüche Dänemarks gegen die Kolonial
fchatzämter der Jnfeln. die durch die Abtretung
erlöfchen. Dagegen übernehmen die Vereinigten
Staaten die Verpflichtungen der dänifchen Regie
rung gegen die Dock- und Kabelgefellfchaften auf
den weftindifchen Jnfeln. Die dänifchen Unter
thanen. die auf den Jnfeln wohnen bleiben. follen
fich bis

a
u
f1 weiteres aller privaten und munizipalen

Rechte un Freiheiten erfreuen. die ihnen die der
zeitigen Gefetze gewähren. Sie können ihr Unter:
thanenverhältnis zu der dänifchen Krone wahren.
indem fi

e innerhalb zweier Jahre vor Gericht
ihren Entfchluß zu Protokoll geben. andernfalls
werden fi

e Unterthanen der nordamerikanifchen
Regierung. Die formelle Uebergabe der Jnfeln
foll fofort nach der ahlnng der Kauffumme im
Beträge von fiinf illionen Dollar fpäteftens
:20 Tage nach dem Austaufch der Ratifikationen
erfolgen.
Mit diefem Vertrage kommt eine Angelegenheit

zum Abfchluß. die fich feit Jahrzehnten in der
Schivebe befindet und über die gerade in den

letzten Jahren immer wieder mehr oder minder
beftimmte Gerüchte auftauchten. um alsbald demen
tiert zu werden. bis fchließlich Ende des vergangenen
Jahres die Verkaufsoerhandlungen in das ent
fcheidende Stadium traten. Schon vor Z5 Jahren
ivar ein ähnlicher Vertrag zwifchen Dänemark und
der nordamerikanifchen Union abgefchloffen. der
damals jedoch an der hartnäckigen Oppofition des
amerikanifchen Senates fcheiterte. Auch jetzt if
t

mit dem Abfchluß des Vertrages zwifchen den
diplomatifchen Vertretern der beiden Mächte die
Angelegenheit noch nicht endgültig erledigt; der

Abftimniiing des amerikanifchen Senates hat noch
die des Kongreffes zu folgen. ebenfo die Zuftimniung
des dänifchen Parlaments und endli ein Plebiscit
der Bevölkerung auf den Jnfeln felb t. Dänemark
feinerfeits hat aber bereits eine geiviffe Garantie
übernommen. daß diefes Plebiscit zu Gnnfteii der
Vereinigten Staaten ausfallen wird; die Zu
ftiinninng der dänifchen Kammer ferner if

t

zu er

warten. nachdem feit Jahren der weftindifche Befitz
nur als eine fchwere Belaftung des Etats betrachtet
worden ift. und der amerikanifche Kongreß fteht
heute nach Aiibruch der imperialiftifchen Periode
auf einem ganz andern Boden als vor drei Jahr
zehnten. Seine Zuftimmnng if

t um fo beftimmter

zu erwarten. als die Monroedoktrin in ihrer gegen
ivärtigen Auslegung den Vereinigten Staaten neben
den Rechten. die fi
e ihnen zufchreibt. mittelbar

auch die Pflicht auferlegt. zum Verkauf ausgebotene
Teile Amerikas zu einem an emeffenen Preife zu
übernehmen. Die Amerikaner önnen dem Inhaber
von Kolonien auf amerikanifchem Boden nicht das

Recht ftreitig machen. fich einen Käufer unter den
europäifchen Mächten zu fachen. wenn fie nicht
felbft bereit find. gegebenenfalls in den Handel
einzutreten. Ganz ohne Oppofition wird es in
Dänemark felbft allerdings nicht abgehen; eine

Anzahl einflnßreicher Jnduftrieller hatte fich bereits
an die Spitze einer Bewegung geftellt. die ent

fchieden gegen die Aufgabe fo

wichtiger
Handels

ftützpunkte eintreten follte. aber neuer iiigs hat es

faft den Anfchein. als ob diefe Bewegun mehr

dazu dienen follte. ein zu tiefes Herabdrü en des
Kaufpreifes zu verhindern.
Für die Union liegt die Bedeutung der Jnfeln

vor allen Dingen darin. daß fi
e wichtige Stationen

auf dem Wege zu dem künftigen mittelamerikani

fchen Kanal bilden. Das Streben der
dießenKanal befitzenden Macht muß naturgemäß da in

ehen. eiiropäifche Mächte von der Beherrfchung

olcher Stationen auszufchließen und fich felbft in
den Befih der Randländer des amerikanifchen
Mittelineeres zu fetzen. das durch den Kanal aus
einer Sackgaffe zu einer roßen Durchgangsftraße
des Weltverkehrs wird. it der Erwerbung von
Cuba und Portorico durch den fpanifch-amerikanifchen
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Krieg war der erfte und bedeutendfte Schritt in
diefer Richtung gethaii; auf die kleineren Jiifeln
hätte man vielleicht verzichtet. wenn man nicht be
forgt hätte. daß andre Großmächte fich dort feft
fetzen. oder vielleicht auch. daß mittel- und füd
amerikanifche Staaten als Käufer auftreten könnten.
Vor allen Dingen fürchteten die Vereinigten Staaten
beftändig. daß Deutfchland ein Auge auf St, Thomas
geworfen hätte; aber ganz abgefehen davon. daß
Verkaufsperhandlungen zwifchen Dänemark und

Deutfchland bei der herrfcheiideii politifchen Lage
jedenfalls auf den äußerften Widerftand der däni

fchen Bevölkerung geftoßeii wären. hat Dentfchland
ja gelegentlich des letzten Konflikts mit Venezuela
feine Anerkennung der Monroedoftrin deutlich zum
Ausdruck gebracht.
Den 11000 Bewohnern der Jnfel St, Thomas

if
t es nur zu gönnen. daß ie unter der neuen

Herrfchaft wieder in eine fi ere La e kommen.
nachdem fi

e unter der Unficherheit über ih
re politif che

Zukunft
jahrelang wirtfchaftlich fchwer gelitten

aben. Die Blüte der

Jnfeln als Lieferanten

fänge des deutfchen Handels auf Weftiiidieii er:
innert noch heute das ..brandenburgifche Viertel“ in
St. Thomas. Bis in die Mitte des neunzehnten
Jahrhunderts war die nfel der große berühmte
Austaufchplatz weftindif jer Produkte und euro
päifcher Jnduftriewaren. Ein furchtbarer Orkan
im Jahre 1867. Erdbeben. Cholera. Blattern und
gelbes Fieber haben den fchönen Hafen in Verrnf
gebracht.

Trotz angeftrengtefter Arbeit if
t es St. Thomas

nicht gelungen. feine alte Bedeutung für den euro

Öiiifch-wefiindifchen
Handel und Verkehr in vollem

aße wiederzu ewiniien. Der allgemeineZufammen
fturz hätte fi

ch überhaupt nicht mehr aufhalten
laffen. wenn die farbige Arbeiterbevölkerung nicht
eine fichere Einnahmequelle in der bedeutenden

Schiffahrt der Hamburg-Amerikalinie im ameri

kanifcheii Mittelmeer hätte. Jhr verdanken Hun
derte von Weißen und Schwarzen direkt und andre

Hunderte indirekt die einzige Onelle ihres Lebens

unterhaltes. Die große deutfche Schiffahrtsgefell

fchaft if
t es

thatfzächlichin erfter Linie. ie St.
vonKolonialprodukten
ift allerdings längft
dahin. nur St. Croix
hat noch einige Aus
fuhr von Zucker und
Rum. Vor hundert
Jahren hatte das kleine
Et. Thomas bei 86
Quadratkilometern
Größe es *zu einer

Leiftungsfähigkeit von
15000 Zentnern

Lurker.
100 Zentnern

t anmwolleund46000
Gallonen Rum im

Jahre gebracht. Wo
damals blühende
Zucker: und Baum:

Thomas noch heute
feine Handelsftellung
iebt. Diefe Gefell
fchaft hat die Jnfel
zumMittelpunktei res

Nanzen
weftindif en

erkehrs gemacht. fo

daß dort monatlich im

Durchfchnitt 16 ihrer
Dampfer anlegen und
im Jahre insgefamt
faft 100000 Tonnen
Kohlen einnehmen.
Der gefamte Schiffs
verkehr der Jnfel ver
zeichnete im letzten

Jahre über 400 Schiffe
von etwa 600000 Re

wollpflauzungen ftan
deii. wuchert heute der

Bufch. Von den Be

wohnern der Hauptinfel if
t etwa die Hälfte europäifch.

der Reft find Neger und Mulatten. Heute hat St.
Thomas feine Bedeutung namentlich als Stützpunkt
der deutfch-weftindifchen Handelsfchiffahrt. Schon
vor mehr als 200 Jahren. 1685. wurde anf St.
Thomas eine deutfche aiidelsniederlaffung der
unter dem Großen Kur-für ten gebildeten ..Branden
burgifchen Compagnie“ angelegt. die fiir 30 Jahre
mit befonderen Vorrechteii ausgeftattet war. Es
entftanden große Faktoreien. die fchon zwei Jahre
nach Ve inn ihrer Handelsthätigkeit 50 weiße Per

fonen befchäftigten und fünf Schi ein Betrieb hatten.
Leider wurde der Vertra nach blanf der 30 Jahre
nicht verlängert. da die Brandenburger den Dänen

zu gute Gefchäfte machten. obwohl der durch fi
e

bewirkte wirtfchaftliche Auffchwuiig von St. Thomas
unverkennbar war. An diefe Zeit der erften An

oaz VerwaltungsgebäuäeclerHainburg-finiekikaiinlein 5'. Cham-is giftertonnen. Mehr als
die Hälfte der gefamten
Tonnage läuft unter

deutfcl er lagge ein. Die Zahl der bei der Kohlen
einna me efchäftigteii eingeborenen Arbeiter if
t ver
hältnismäßig fehr groß. da die ganze gewaltige Kohlen
menge von Arbeitern mit Körben ins Schiff gefchafft
wird. Der Hafen von St, Thomas if

t an einem
Teile feiner Ufer von den großen Speichern der
Hamburg-Amerikalinie umrahmt. und der benach
barte Hügel trägt eine Signaltation. ("n diefem
Hafen beabfichtigt Präfident oofevelt jeht einen
ivichtigen Flottenftützpnnkt zu fchaffen. Es if

t

aber zu erwarten. daß neben diefer Benutzung für
die nordamerikanifche Marine die Stellung von
St. Thomas als Mittelpunkt des dentfch-weftindi
fehen Handels erhalten bleibt. da die Vereinigten
Staaten ihren neueften Kolonien jede wirtfchaft
liche Bedeutung raubeii wiirden. wenn fi

e

diefen

Verkehr zu unterbinden fich anfchickten. Arthur In:
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ch hatte die ländliche Zurückgezogenheit auf
gefucht. um in ungeftörter Ruhe eine größere

Arbeit zu Ende zu führen. Der Aufenthalt in
der reizenden kleinen Villa. in der ich mich ein
gemietet hatte. entfprach den Anforderungen des
zur Hijperäfthefie neigenden Nervenfhftems eines
Tintenarbeiters zunächft noch nicht völlig. Es
mußten einige Veränderungen vorgenommen wer
den. in die fich mein Wirt zwar ohne tieferes Ver
ftändnis für die Berechti ung diefer verfchiedenen
Wünfche. aber mit der ?izachficht und Nachgiebig
keit. die man einem vermutlich nicht ganz Normalen
gegenüber walten läßt. endlich fügte. Jch hätte
ihm S openhauers wertvolle und gemeinnützige
Abhand

ung
über Lärm und Geränfch. einfchlägige

Stellen in en Werken von Jean Paul. Kant und
Lichtenberg zu meiner Rechtfertigung in die Hände
fpielen können. aber da meine Anliegen zunächft
Gehör fanden. bedurfte ich diefer klaffifchen Für
fprecher nicht. Die

erxten

Maßnahmen waren die.
daß eine Amine mit i rein uiigeftümen Säuglings

ftammgaß
in einen ent ernteren Trakt verfetzt

ivurde. aß aus einem ochinchinahahn. der in
der Nachbarfchaft das Sprichwort von dem ..Gold
der Morgenftunde“ disharmonifch zu Schanden
machte. gegen Entfchädigung ein ftiller Hahn ge
macht wnrde. daß ein alles Lebende unermüdlich
anbellender ..Daxel“ im Nachbarhaufe an das

Zimmer gefeffelt wurde. ein paar auf der Straße
fpielende Hausmeifterkinder

zu
ftjlleren Sitten an

gehalten. alle Thüren geöt und die knarrende
Wetterfahne auf dem Dache befeitigt wurde. Die
Dienftmädchen mußten zu ihrem Mißvergnügen
mit ihrer von jung auf geübten Gewohnheit des
Thürenzufchlagens brechen. und der gefchwätzige
Papagei. der in dem Landhäuschen gegenüber
durch die Unermüdli keit feines ividerwärtigen
Gekrächzes die Einfamkeit einer ältlichen Eölibatärin
belebte. wurde unter die Berufung auf fehr
nienfchenfreundliche Ortsvorfchriften in den ent
gegengefetzten Flügel des Gebäudes verbannt. von
wo aus feine höchft läftigen. kreifchenden und
fchnarrenden Lebensänßerungen unempfindlicheren
Anwohnern zu gute kamen.
Man wird begreifen. daß durch diefe Fülle von

Anfprüchen die Geduld meines Wirtes einiger
maßen erfchöpft fein mußte. Das empfand ich
felber. Es ivar ja auch alles teilweife unter
fchwierigen Umftänden nach Wuufch geordnet
worden. und ich fühlte mich tagsüber wie in einer
Klofterzelle; es ivar fo ruhig. wie es in der Ge

chinfchaft
mit Menfchen überhaupt nur denk

ar ift.
Aber des Nachts!

Jch habe ungefähr Sinn dafür. daß es ganz
lieblich anzuhören ift. wenn man an einem fchönen
Sommertag durch den Wald fchreitet und von
ferne den neckenden Kuckucksruf des kleinen gefiederten
Kobolds verniinint. aber zn uachtfchlafender Zeit
eine Jmitation diefer Note aus der Sommer
fiiifonie im Vorzimmer? Das erfchien niir min

defteiis überflüffig. und mehr als das. ftörend;

befonders wenn man dicht daneben fchlafen foll!
Mein Wirt hatte im Vorzimmer eine Schwarz
wälder Kuckucksnhr hängen, Alle halbe Stunden
fprang das Tier oberhalb des Zifferblattes aus
dem Gehäufe und meldete unter artigen Ver
beugungen die Stundenzahl mit dem allerdin s
fehr tänfchend nachgeahintcn Vogelruf. Man ge t
früh zu Bett auf dem Lande. zumal nach einem

ehrlich durchgearbeiteten Tag. Aber gerade von
nenn Uhr bis Mitternacht hatte das Bögelchen in
der Uhr den fchwerften Dienft. und fein „Kuckuck“
nahm kein Ende. Ich klage mich der Schwäche
an. daß mich diefer nicht einmal unmelodiöfe Ruf in
zunehmendem Grade ftörte. ch kam nicht über
die Widerfiniiigkeit hinweg. da jemand die Stille
der Nacht - am Tag hörte ich den Ruf kaum -
durch ein ewiges „Kuckuck“ ftören läßt. es if

t ja

wohl auch das mehr und mehr außer Gebrauch
kommende Schla werk der Wanduhren fchon eine
iiberflüff'ige Belä tigung. Der nachgeahmte Kuckucks

ruf aber if
t

doch etwas ganz Dummes! Und wie
es immer ift. man verbohrt fich dann förmlich in
feinen Groll und wartet zuletzt fogar mit einer
felbftquälerifchen Spannung auf den Eintritt des
unerivüiifchten Ereigniffes. das jeder vernünftige

anfch
einfach ignorieren und ruhig verfchlafen

o te

. Wer kann für feine Eigenart!
So liegt man denn mit o 'enen Augen da und
arrt. wie ein Liebhaber ur endezvonsftunde die

iebfte erfehnt. auf den

9 ugenblick. bis der Ver
druß zur Entladung kommt. und mnrnielt dann
ingrimmig vor fich hin: ..Das Bieft!“ und nach
einer weiteren halben Stunde: ..Das Mqoieh!“
und fo weiter.

Ich hätte mich an den Hausherrn wenden und
um Abftellung diefes Uebelftandes bitten follen.
aber eine Art Scham hielt mich davon ab. Der
Brave hatte ja fchon fo viel gethan. um den Tag
geräufchlos zu machen, Hätte ich diefe Forderung
auch auf die Nacht und die Kuckucksuhr ausgedehnt.
ivürde ich fein Entgegenkommen vielleicht auf eine
allzu fchwere Probe geftellt haben. um fo mehr. da

ich für diefen Fall nicht einmal den Vorwand an
eftrengter Gedankenarbeit zu Felde führen konnte.
Sr hätte diefe Undnldfamkeit übel vermerkt. und

wahrfcheinlich hielt er auch etwas auf feine Kuckucks
uhr. fonft wiirde er das Möbel überhaupt nicht
erft angefchafft haben. Es giebt ja auch folche
Paffionen! _

Ich verfuchte mich zu überreden und mir die
Nichtigkeit dicfes alle 30 Minuten eintretenden
Ereigniffes vor Augen zu halten; auch durch ein
befonderes Arrangement der Kiffen trachtete ic()
ein Hindernis gegen den Zutritt des verhaßteu
Tous zum Ohr zu konftruieren. Aber all diefe
Bemühungen und ihre Erprobung fielen eben

gerade in die koftbaren Nachtftunden. und wenn
man es ungefähr friiher weiß: jetzt wird das Er
eignis eintreten. ..gleich wird das Vieh wieder
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herausfpringen“. vernimmt der widerwillig ge
fchärfte Gehörfinn auch den abgedänipften Schall.
giebt es kein Entrinnen vor der Qual. die im
Dunkel der Nacht. wenn alle Lebenspein doppelt
fchwer die Seele bedrückt. noch viel unleidiger wird,

Jch wütete im ftillen gegen die Kuckucksnhr
des Vorzimniers. Jih ärgerte mich im vorhinein.
ich ging feufzend zu Bett und lachte fchon in
griminig vor mi hin. wenn während der Vor
bereitungen zur t achtruhe der künftliche Vogel
draußen ueuiinial fein „Kuckuck“ von fich gab.
Auch tagsüber überrafchte mich manchmal der
verdrießliche Gedanke an diefe finnlofe. mut
willige nächtliche Störung. Jch will mich vol
lends der Lächerlichkeit preisgeben durch das
Bekenntnis. daß ich auf heimliche Abhilfe fann.
Das nächftliegende und einfachfte Mittel fchien mir
darin zu beftehen. wenn ich dem Tier die Nacht
über das Loch vermauern würde. um es am

Herauskommen zu verhindern. Aber das gleich
falls wieder fehr iiaheliegende Verfiegeln des

Thürchens kouiite ja nicht jeden Abend erneuert
werden.

MW lfichtbare
Spuren zurückzulaffen. Ein

befferes itte bot das nnfchuldigere Heftpflafter.
das in zwei Streifchen kreuzweife über dem Pfört
chen befeftigt werden follte. Dazu war freilich
nötig. abzuwarten. bis die beiden Dienftmädchen
fich aus der Küche nach dem Souterrain zurück
gezogen hatten. denn diefe Prozedur mußte doch
völlig unbemerkt vor fich gehen.
reifte zur Ausführung. Die Pflafterftreifeii lagen
parat. Mit Ungeduld harrte ich - es war zehn
Uhr geworden - des Augenblicks. da es iin Haus
ftill und finfter geworden war. Darauf fchlich
ich mich von meinem Lager mit arger Lift ins
Vorzimmer hinaus. kletterte auf einen Stuhl und
applizierte dem Kuckuck oder vielmehr feiner Be
haufung die klebrigen Streifen übers Kreuz. Dann
zog ich mich mit erleichtertem Gemüt zurück. nicht
etwa um befriedigt einzufchlafen. fondern um
vom Lager aus den Effekt der lichtfcheuen That
abzuwarten. Meine Taf enuhr zeigte e

lf Uhr.
Draußen im Vorzimmer b ieb es

st
ill
. Jch trium

phierte und bohrte das Erfinder aupt wohlig in
die Kiffen. da - ein kurzes Raffeln - ein leifes
Knacken und gleich darauf ..Kuckuck. Kuckuck!“

elfmall
Offenbar hatten die Pflafterftreifen nicht feft
enug gefeffen. Sofort ließ ich im Geift alle be
annteii Klebemittel Revue paffieren; Shudetikon
vor allem fchien mir berufen. am nächften Abend

Abhilfe zu bringen. Aber vorher wollte ich mich
überzeugen. wie der Vogel fein Gefängnis gefprengt
hatte. Und abermals fchlich ic

h

mich
voggichtig

ins
Vorzimmer hinaus und leuchtete mit der ackernden
Kerze zur Uhr empor. Wunder über Wunder!
Der Verfchliiß faß feft. fo wie ich ihn angelegt
hatte. Wie war das zu erklären? Sinnend fchlich
ich ins Bett zurück. mit dem Vorfaß. in einer
halben Stunde. wenn der unfelige Vogel wieder
fällig war. auf dem Beobachtungspoften zu fein.
Und fiehe da: die Thür blieb wieder verfchloffen.
aber der unverwüftliche Kuckuck that genau fo

deutlich wie vordem feine Pflicht. Seufzeiid nahm
ich das überflüffige Heftpflafter fort. Um Mitter
nacht klang mir der wölfnialige Ruf noch lauter.
heller. boshafter. fcha enfroher. Das fpornte mich
an. auf neue Mittel zu finnen; ich dachte an das
Abenteuerlichfte. um dem Kuckuck das Handwerk

Ueber Land und Meer. Ill. Dir-Hefte. nein. 10.

Der Entfchluß

*

würde nach den gemachten Erfahrungen nichts ge
nügt haben; ich erivog den Plan. in der nächften
Nacht abzuwarten. bis der Vogel erfchien. und

ihn fodanii feftzubinden und erft am Morgen
wieder freizugeben. aber die Scheu. organifche
Störungen in dem Schwarzwälder Werk zu ver
urfacheii. verhinderte meine Entfcheidung für ge
waltfaine Mittel. Einem lebenden Tier kann man
unverfehens den Garaus machen. aber ein hölzerner.
lackierter Vogel if

t

einfach. wie man fagt. nicht
umznbringen! Man kann einen Lindwurm befiegeii.
aber einem Uhrenkuckuck kann man auf keine Art
etwas anhaben.
Bei iiächtlicher Ueberleguiig geriet ich auf einen

Ansiveg. der mir loyal und ficher vorkam. Jch
plante den Ankauf der unfeligen Uhr. Mein Wirt
war nicht gleich dafiir zu gewinnen und meinte.
das ganze Haus fei fchon fo daran gewöhnt.
..Wiffen Sie. das ift fo lieb. wenn ini Winter
draußen der Schnee fußhoch liegt. und dann ruft
der Kuckuck durchs Haus und erinnert uns an den
fchönen. warmen Sommer; ich hab' das Ding zu
gern.“ Und außerdem fügte er hinzu. daß er die
Uhr vor ein paar Jahren felber aus dem Schwarz
wald mitgebracht habe. was ihren Wert in feinen
Augen und Ohren erhöhte. Um ihn gefügig zu
machen. ftimmte ic

h

bei. daß diefe Erfindung eines

offenbar fehr finnigen Uhrmachergemüts auch meinen
Beifall habe und daß ich mich fchon fo an den

lieblichen Ruf gewöhnt habe; es würde niir. be
fonders des Nachts. etwas abgehen. wenn ich.
erft wieder daheim. den Kuckuck nicht mehr hören
follte. - fo heuchelte ich. die Fauft in der Tafche
ballend,

Der Befitzer der
nichtfswürdigen

Ruheftörung
vertröftete mich mit der ieiie eines Göniiers. der
einen Supplikanten freundf aftlich abfchütteln
will. damit. daß wir noch darü er fprechen würden.
aber ich ließ nicht locker und beftand darauf. die

Uhr auf der Stelle erwerben und fi
e

auch gleich
in meinem Zimmer aufhängen zu wollen. So
wenig Neigung er für den Handel zeigte. fo
fchmeichelte ihn doch meine Vorliebe für diefes
Objekt. und nach einer zweiten. längeren Unter
redung. in der ich mich noch verliebter ftellte. fchlug
er ein, Noch am felben Abend wanderte die

Kuckucksuhr in mein Zimmer. Es if
t

wohl über:
flüffig. zu fagen. daß ich den Pendel nicht in Be
wegung fetzte und dadurch das Werk fofort zum
Stehen brachte. Schief. mit unbeweglichen

.Leigernhing der plumpe Kaften an der Wand. der **uckuck
war verftummt und unfichtbar geworden; ah. das

that wohl! 7
..Merkwiirdig.“ fagte am nächften Morgen der
Wirt. ..ich habe geglaubt. man werde den Vogel in
der Nacht auch aus Jhrein Zimmer hören; ich

?a
b
e eigens auf epaßt. aber rein nichts war zu

ören von dem (einen Racker!“

.Jawohl.** dachte ich. ,hat fich aus erackert. in

diefem Leben wird der Vogel nieman mehr zum
beften haben l*

A . es ift keine Chimäre. Für Geld kann
man ekanntlich den Teufel tanzen fehen und fo

gar deii Kuckuck fchweigen - hören! Jch habe
fchon lange nicht fo viel ehrliche Freude an irgend
einer Eriverbnng gehabt. Die herrlichen. ruhigen.
iingeftörten. von keinem Verdruß. keiner ärgerlicheii
Erwartung. keiner ftillen Wut bedrohten Nächte.

6
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die nun vor mir lagen! Jch freute mich wieder
auf die Nachtruhe. und ein letzter triumphierender.

höhnifcher Blick traf vor dem Zubettegehen das
Gefängnis des gefeffelten Unholds. der mir nun
nichts mehr anhaben konnte. Seit drei Nächten
fchwieg er!

Ju der vierten Nacht kam ich. fehr ermüdet.
ausiiahmsweife fpät heim. erft egeii elf Uhr. Kaum
war ich unter die Decke gekrocljen. als es plötzlich
draußen im Vorzimmer leife zu raffelii begann.
dann ..Kuckuck. Kuckuck!“ . . . elfmal!
Jch hatte leider noch nicht geträumt. Es war

pure *Wirklichkeit Aber um ganz ficher zu gehen.
wartete ich den Ablauf der nächften halben Stunde
ab, Wieder das bekannte zarte Raffeln. dann ein
..Käkeräk“. - ein täufcheiid imitierter Wachtelfchlag.
Das war für mich das Signal. um aus dem Bett
zu fpringeii und ins Vorzimmer zu eilen. An
demfelben Haken hing wieder eine Schwarzwälder
Vogeluhr! Noch dazu eine. die zwei Vögel barg.
einen Kuckuck für die volle und eine Wachtel für
die halbe Stunde! Eine raffinierte Erfindung auf
dem Gebiet der Folterwerkzeuginduftrie. Es lag
am Tag. mein Hausherr hatte nichts Eiligeres zu
thun gehabt. als in die nahe Stadt zu fahren
und einen Erfatz für feine Kuckucksuhr zu kaufen.
und was für einen Erfatz!
Jch will diefe Uhreiitragödie nicht über Gebühr

erweitern. Wer felber bittere Ueberrafchungen.
fchwere Enttäufchnngen und harte Schickfalsfchläge
erlebt hat. kann fich ja ivohl ausmalen. wie mir
zu Mut war.
Nun fing die Gedaiikenarbeit. die auf Befreiung

von diefer Qual erichtet war. von neuem an.
Ju der folgenden *lacht fetzte ich mich in meinem
immer vor meine ivieder in Gang gebrachte
chwarzwälderuhr hin und ftudierte die Mechanik
des Kuckuckautomaten. und da kam ich darauf.
daß das Schlagwerk durch ein feparates Uhrgeivicht
in Aktion gefetzt wird. Das ivar eine wichtige
Entdeckung. Sobald das Gewicht von der ent:
fprechenden Kette entfernt war. ging die halbe und
die volle Stunde vollftändig ungemeldet vorüber.
Darin lag des peinvollen Rätfels fchlichte Löfung!
Nnii war es ja in meine Macht gegeben. ohne

Vergewaltigung. ohne Heftpflafter. ohne einen e
fährlichen Eingriff Kuckuck und Wachtel zu nä t:
lichem Schweigen u verurteileii. Jch mußte nur
wieder abwarten. is fich alles im aus zur Ruhe
be eben hatte. dann fchlich ich ins orzimmer und

lö
fi
e

das Gewicht des Schlagwerks von der Kette.
und am frühen Morgen. ehe fich fonft jemand er

hoben hatte. befeftigte ich das Bleigewicht wieder.

Dazwifchen lagen aber doch immerhin ungefähr
fieben Stunden durch keinen Vogellaut geftörten
Schlafes.
Und endlich kam der Tag. da ich meine Sieben

fachen wieder zufammenkramte und nach der Stadt
zurückkehrte.
Die Schwarzwälderuhr hatte ich uiiverpackt in

dem Reifekorb verivahrt neben Schuhwerk und
andern derben Gegenftänden. Da nahte mein
liebenswürdiger Wirt. Er hatte etivas auf dem
Herzen. das war ihm anzumerken.
..Jch möchte Jhnen einen Vorfchlag machen.“

rückte er endlich heraus. ..wenn's Jhnen ganz egal
ift. natürlich; Sie follen auch nur den Vorteil da:
von haben. Wiffen Sie. die neue Uhr. die ich
da fürs Vorzimmer gekauft habe. wiffen Sie. ich
hör' fi

e in der Nacht oft gar nicht fchlageii.
und ich bin's eben geivöhnt; auf die andre
hab' ich mich verlaffen können... Wenn's
Jhnen recht ift. geben Sie mir die alte zurück
und nehmen Sie dafür die mit Kuckuck und Wachtel
mit . .

..Nein. mein Herr!“ rief ich mit einer Ent
riiftung. die den guten Mann eiiifchüchterte und
in Verlegenheit fetzte. bis er den Sinn meines
Nachfatzes erfaßt hatte. ..Nein. das auf keinen

Fall. ich habe an dem Kuckuck mehr als genug.
behalten Sie Jhre Wachtel. und hier“ * ic

h

öffnete dabei den Korb und zog mit einem
entfchiedenen Griff die Schwarzwälderuhr famt
den iiachraffeliideii Ketten heraus - ..hier übergebe

ic
h

hnen auch

n
o
ch Jhr altes Marterwerkzeng!“
er Mann war tarr. aber er hatte fich in den

paar Wochen an das Unvorhergefehene. Un ewöhii:
liche. Wunderbare meines Wefens gewöhnt. er
verlangte keine Aufklärung und fchloß feine alte

Kuckucksuhr begli'ickt in die Arme.

Düsselclokk am Rhein
Mit zehn Abbildungen nach photogr. Aufnahmen von Kart Heike in Düffeldorf

us den befcheidenften Anfängen hat fich das
ehemalige Dorf ander Düffel eniporgearbeitet

zur fchönften unter den niederrheiiiif chen Großftädteii.
zur Metropole der iveftdentfchen Kunft. zur herr:
lichen Garten: und Luxnsftadt. welche ihresgleichen
weit und breit nicht findet. Die Entwicklung diefes
Stadtwefens ivar hauptfächlich in den lehten Jahr:
zehnten eine verblüffend großartige. wenn fi

e

auch
dadurch begreiflich wird. daß die Lebensbedingungen
für die Stadt überaus günftige

find.
Jn der durch

Fruchtbarkeit reich efegneten nie errheinifchen Tief
ebene und unmitte bar am Rheine liegend. konnte
fich Düffeldorf befonders infolge des aufblühendeii
Schiffsverkehrs zu einem Handelsmittelpunkte von

?ervorra

ender Bedeutung entfalten; aber auch die

ochentwickelte Jnduftrie des Rheinlaiides und der
angrenzenden Gebiete trug nicht wenig zur Hebung

der Stadt bei. welche fich der denkbar vorteilhafteften
Lage für eine großinduftrielle Zentrale erfreut,
Das rege Kunftleben Düffeldorfs

zo
g die feine Welt

dahin. die klimatifcheii Verhältiiiffe eförderten eine

ftark auffteigende
Befiedeliing.

und befchirmt von
Fürftengunft. fchwang fich ie Stadt mehr und
mehr zu einer der bedeutendften unter ihren deut

fchen Schweftern auf. Heute zählt fie weit mehr
als 200000 Seelen und darf fich daher auch nach
ihrer Einwohnerzahl mit den erften deutfchen Groß
ftädten meffen, Was Düffeldorf einen ganz be
fondereii Reiz verleiht. das if

t

fein modernes. ele
gantes. fozufagen weltftädtifches Exterieur. wie es
eben nur rafch anfblühende Städte zeigen. Mcin
kann es fich heute nicht mehr vorftellen. daß einft
mals an der Mündung des Düffelbaches ein un
bedeutendes Dörflein. aus wenigen Fifcherhütten
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beftehend. lag. wo heute die ftolze Stadt. die herr: Umgebung Düffeldorfs Kunde geben. Bis um
liche Rheinbraut. fich weithin beherrfchend aus: Jahre l5 n. Ehr. waren Sigambrer hier anfäifig.
dehnt in ihrer blendenden. imponierenden Schönheit. fpäter bildeten die Tenkterer unter römifcher Herr

kinn-thalle

Die älteften Anfiedler der Gegend beftanden aus fchaft bis in das dritte Jahrhundert hinein einen
Germanen und Römern. von deren Dafeiu noch Gau. etwa in der jetzigen Ausdehnung des Land
heute zahlreiche Grabftätten und Grabfnnde inder kreifes Diiffeldorf. Jm vierten Jahrhundert. zur
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hob Graf Adolf von Berg. nachdem er
in der Schlacht bei Worringen den

_ Kölner Erzbifehof von Wefterburg
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..am nnfu e er *-»nfel in den
Nackt init Rathausuna )0bnnn Wilhelm-denkmal

Nil-fin.. liegende Dorf zur Stadt
Schon damals entwickelte fich ein

Frankenzeit. ließen fich die Brukterer am Rheine lebhafter Schiffsverkehr auf dem Rhein. aber das

nieder. und fpäter ging aus den fränkifchen An- nahe Neuß. feinerzeit eine ebenbürtige Rivalin.
fiedelungen im

zehnten Jahr
hundert das
befeftigte Dorf
an der Düffel
hervor. Ur
kundlich iiber

liefert den Na
men ..Büffel
dorf“ zum
erftenmal eine

*Schrift des
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am Rhein mit
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großemGrund
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Hände der

Grafen von
Berg über.
Die Gefchichte
der Stadt
Düffeldorf als

folcher beginnt
erftgegenEnde

desdreizehnten

Jahrhunderts.
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beherrfchte noch den Rheinhandel. und erft nach Ein
verleibung von vier großen ländlichen Ortfchaften.
die das vorher nur aus der ..Altftadt“ beftehende
Stadtgebiet um das Doppelte erweiterte. gewann

Düffeldorf als Stadt eine nennenswerte Bedeutung.
Durch die Gewährung von Zollfreiheiten und andern

fürftlichen Privilegien blühte in Düffeldorf der Handel
im fechzehnten Jahrhundert fichtlich auf. und da
es inzwifchen von"den mächtigften Herrfchern am

Niederrhein. den Herzögen von Cleve. Jülich und
Berg. zur ftändigen Refidenz erhoben ivordeu war.
baute fich der Ende des dreizehiiteii Jahrhunderts
angelegte erfte neue Stadtteil gegen den Rhein hin
immer mehr aus.
' Um diefe Zeit wurde auch der Markt errichtet.
und diefe erfte ivirtfchaftliche Bliiteperiode hielt bis
über die Mitte des fechzehnten Jahrhunderts hin
aus unter ftetigem Wachfen der Stadt an. Die
eintretenden

langwierigen
Kriegswirren

am Rhein und die kö nifchen Handels:
bevorrechtun en hemmten dann die

Weitereiitwi lung Diiffeldorfs fiihlbar.
bis mit der Ausgrabung des erften

Rheinhafens im Jahre 1620 eine iiene
Blütezeit anbrach. Als zu Ausgang des
fechzehnten Jahrhunderts die Regierung
des Kurfürfteii Johann Wilhelm begann.
der Sinn für alles Große. Edle und
Schöne hatte und deshalb namhafte
Künftler in feine Refidenzftadt zog. nahm
das Kiinftleben der Stadt uiid mit ihm
zugleich ihre Verfchönerung einen ge
waltigen Anffchwung; auch fein Nach
folger. Karl Theodor. hat für Düffeldorf

r“.
ik

vielkgethan.
Während unter ..Jan Wilm“. wie er ini

Vol sniuude heißt. der herrliche Hofgarten entftand
und diefer Fiirft gleichzeitig die Neuftadt anlegen ließ.
die Feftungswerke erneuerte. die Schiffahrt förderte
und die berühmte Gemäldegalerie gründete. hat fich
Karl Theodor durch die Gründung der Akademie
und der Landesbibliothek. foivie durch die Anlage
der nach ihm benannten Karlsftadt große Ber
dienfte uni Düffeldorf erivorben. Am Ende des

achtzehnten Jahrhunderts wurde die Stadt von den

Franzofen bombardiert (5. bis 6. Oktober 1794);
in diefelbe Zeit fällt das bedeutiingsvolle Jnsleben
treten einer regelmäßigen Rheinfchiffahrt nach Hol
land, Der Anfang des neunzehnten Jahrhunderts
befreite Düffeldorf endlich von feinem beenge'nden
Feftungsgürtel und brachte zugleich die Umgeftaltuiig
der Wälle und Baftionen in Anlagen und Alleen
mit fich. Napoleon l, machte die Stadt 1806 zur

[tunzializaeniie lioäiuzliiräee.
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Hauptftadt der von Preußen und Bauern an ihn
abgetretenen Herzogtümer Berg und Cleve. Die

Fo
( en der franzöfifchen Verwaltung waren für

-iüfleldorf. die Lieblingsftadt Napoleons. manche
Vorteile. aber auch viele Schädigungen. und erft
von Beginn der preußifchen Herrfchaft an datiert die

Entwicklung in fich vereinigt. Der Gefanitflächen:
raum. den die Stadt umfaßt. beträgt ea. 5000 Hektar.
wovon Ende 1895 (nur bis dahin lie eu fichere Er:
hebuugen vor) ca. 800 Hektar ein?chließlich der
Haus-gärten und Höfe bebaut waren; ea. 500 Hektar
waren mit öffentlichen Park: und Gartenanlageii

bedeckt. ca. 400

Hektar mit künft

K477

.f

" NZD_ ,
W

..*1-. ' z _
4.1.x...Six-W).- .* z UW.

Nulli-wien

eigentliche Blüte
zeit Düffeldorfs.
das fich von 1815
ab in jeder Ve:
ziehung rapid ent
wickelte; es zählte
damals ca. 20000

Einwohner. 1847
etwa 40000. iin

Jahre 1871 rund
70000 Seelen und
hat dann in den

letzten 20 Jahren
dieHöhevonniehr
als 214000 Ein:
wohnern erreicht,
Akitdieferriefigen
Bevölkerungs
zunahnie hielt die
fonftige Entfal
tung der unver:
gleichiich empor:
geblühten Stadt
in jeder Hiiificht
Schritt. und fo ift iZ-.a-.um..,..

Düffeldorf in

feiner Eigenfchaft
als Hauptftadt
des am dichteften bevölkerten und betriebsreichften
Regierungsbezirks Preußens gleichzeitig ein hervor:
ragender Mittelpunkt geiftigen und ki'inftlerifchen
Schaffens am Niederrhein geworden. eine glückliche
Verfchmelzuug von Jnduftrie. Kunft und Handel.
die alle Vorbedingiingen für eine weitere gedeihliche

l
i

.

c't-g*:
i

lichen Gewäffern
und ca. 3300 Hek
tar niit größeren
Gärten. fvrft: und

landwirtfchaft:
lichen Anlagen.
Diefe Zahlen illu

ftriereu beredter
als viele Worte
die außerordent
lich giiiiftigeii
fanitären Ver
hältniffe der herr:
lichen Stadt.deren
breite. fchöne
Straßen fich mit
denen jeder Welt
ftadt ineffen kön

nen und die.neben
bei bemerkt. fo

prächtige moderne

Architekturen
auch in ihren Pri
vatbaiiten auf:
weift. wie fi

e nur

fkiiongkuppean (tei-Königsallee

wenigen der fchönftenStädte eigen find. Diefer Vor
zug Düffeidorfs tritt fofort in die Erfcheinung. wenn
der Fremde. vom Bahnhof kommend. den Wilhelms:
platz mit feinem freundlichen gärtnerifehen Anlagen
fchmuck betritt. Der Platz wird faft ausfchließlich von
hohen öffentlichen und privaten Moninnentalbanten
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eingerahint. die den großftädtifchen Charakter vol( zum
Ausdruck bringen. Mit Bäuiiicu bepflanzte Straßen
von inipofanter Breite führen binnen weniger
Minuten in das Herz der fchöneii Stadt. Tüffcl:
dorf darf mit Fug und Recht eine fchöiie Stadt
genannt werden. fchon allein feines herrlichen Hof
artens wecen. der mit feinen großartigen. ozon
pendenden * iarkanlagen. feinen Hügeln und Rafen
flächen. feinen Seen. Brücken und Foutäiien. feinem
Bliiteuduft und Vogelfang ein gar nicht hoch genug
zu fchätzendes Kleinod der Großftadt bildet. Tiefe
idnllifcheu. wohlgepflegten und niit beftein gärtiieri
fchen Gefchmack angelegten Parkpromenaden er
ftrecken fich über einen Flächenraum von 26850()
Quadratmetern. eine Annehnilichkeit. wie fie wenige
dentiche Großftädte fo prachtvoll und umfangreich
aufiveifen können. Viele um den ausgedehnten Park
gruppierte hervorragende Gebäude und Denkmäler
verleihen der

Stadt einen
Hauptteil ihrer
küuftlcrifchen
Signatur. Un
mittelbar am
Rheine liegt
die Königliche
Kunftakademie.
die Bildungs
ftätte der

Düffeldorfer
Künftlerfchaft.
an der eiiie
ganzeReihebe
rühmter Pro
fefforen ivirkt.
Unmittelbar
daran grenzt
das Hiftorifche
Mufcinii mit

Königsallee mit ihren altehrwürdigen Bauiiiriefeu.
die die Verbindung zwifchen dcm Hofgarten und
den prächtigen Anlagen des „Scljivaneufpiegels“

herftellt. Am Eingange der Bazarftraße feffelt in
der Königsallee die äußerft lebendig modellierte
große Tritonengruppe aus Saiidftein. das Werk
eines jungen. fehr begabten rheiiiifchen Künftlers.
durch ihre wirkungsvoll angeordneten Wafferkünfte;

entzückende. niit höchftem gärtnerifchen Raffinemeut
zufammengeftcllte Teppichbeete. die fich um einen
bemooften Monumeiitalfpringbrunneii ausbreiten.
geivähreii dem Auge wohlthuende Ruhepunktc. Hat
man die Allee mit ihrem wahrhaft königlichen Baum
fchniiick durchivaudclt. fo gelangt man zum Apollo
theater. ivohl der größten und voriiehinften Speziali
tätenbiihne Teutfchlands. wo ein diftiugniertes

Publikum allabendlich der heiteren Mufe huldigt.
und am Graf Adolf-Platz. dcr gleichfalls fchöiie An

lagen aufiveif t.
vorüber zum

1
Schwanen

|

fpiegel. einer

..-_7

Gruppegroßer
Seen. die fröh:
liche Gondel

fahrer beleben.
mit lieblicheii
Parkfcenerieu.
Promenaden
wegen und

Spielplätzen

für Kinder.
Ueberaus wir

. _ knugsvoll hebt
fich aus dein

: _. umfangreichen

_. l Parkarrange
nieutdasimpv

fante Stände

feiuenreichhal- . : haus. der_Sitz
tigen Samm-

f
der rheiniichen

lniigeii von - Provinzialver

hohem kliww- Tonhallein Düsseläok' waltiiiig.diircl)
gcfchichtlichen feinemajeftati:
Werte. Ganz in der Nähe am Friedrichsplatz be

findet fich die Knnfthalle niit der bedeutenden

ftädtifchen Gemäldegalerie; ihr gegeniiber erblickt
man das Zentral-Gewerbemufeum. das ebeiifo
uiiifaugreiche wie wertvolle kuiiftgeiverbliche und
ethiiographifche Vorbilderkollektionen enthält. Auf
der andern Seite der Alleeftraße erhebt fich das

Stadttheater. unter Direktor Gottingers ti'ichtiger
Leitung eine iviirdige Pflegftätte der eriiften Kunft
Thaliens. mit den Erzftandbildern von Felix Men
delsfohn-Bartholdi) und Immermann. „dem ver
dienftoollen Gründerder Tüffeldorfer Bühne. Dicht
daneben ragen die Bronzedenkmäler Kaifer Wil:
helms l.

. Bismarcks und Moltkes empor. ivähreiid
auf dem nahegelegenen Cornelius-Plage das edel
gehaltene Monument des Altuieifters gleichen Namens

fteht. dem die Bäume des Hofgartens einen ftim
niiingsvollen Hintergrund verleihen. Nur wenige
Schritte davon entfernt. gleichfalls im Hofgarten.
hat das iu feiner erhabenen Weihe ivahrhaft klaffifch
wirkende. einzig-fchöiie Kriegerdenkmal aus weißem
Marmor. die vielbewunderte Schöpfung des Tüffel
dorfer 'Profeffors Hilgers. einen Platz gefunden.
der des Bildwerkes iviirdig ift. Das Cornelius
Tenkmal bildet den nördlichen Abfchluß der fchattigen

fche Architektur ab. vor dem eine plaftifche Ber
finnbildlichung des Rheines und feiner Nebenflüffe
in kunftvollem Bronzeguß Aiifftelluiig gefunden hat,
Dein Bergnü en und edlen Kunftgenüffcu dient

in erfter Linie die tädtifche Tonhalle an der Schadoio
ftraße. das geräumigfte und feinfte Konzert- und
Balllokal der Stadt. mit ihren zwölf großen und
kleineren Sälen. ausgedehnten Weinkellereien. kom

fortablem Cafe-Reftaurant und fchatteureichem.
namentlich bei der magifchcn Abendbeleuchtung

idnllifch-fchöiiem Garten. wie gefchaffen zu den ge
wählten inufikalifcheii Darbietungen des renom:
miertcii ftädtifchen Orchefters. die die ganze mufik
liebeiide Welt Tüffeldorfs an fchöiieii Sommer
abenden hier verfauimelii. Ju den iveiten Räumen
der Tonhalle werden u. a. die großen rheiuifcheu
Mufikfefte in dreijährigen Paufen (fo auch in

diefem Sommer) abgehalten; auch die fämtlicheii
großartigen karnevaliftifchen Beranftaltungen der

erfteii Vereine finden dort ftatt. Weltbekannt find
die Malkaftenfefie in der Tonhalle. das Farben
prächtigfte und Heiterfte. was der phantaftifche

Künftlerhumor zn erfinden vermag. Das gefellige
Heim diefer Künftlervereinignng. die den Brenn
punkt des künftlerifchen Lebens Tiiffeldorfs bildet.
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grenzt an den Hofgarten und beanfprucht feiner
litterar-hiftorifchen Erinnerungen wegen (Goethe
weilte hier 1774 und 1792 längere Zeit) das be
fondere Jntereffe aller Gebildeten. Der umfang
reiche Malkaftengarten if

t ein thll und daher bei
feiner intereffanten Vergangenheit doppelt geeignet.
klaffifche Reminiscenzen zu wecken.
Von fchönen öffentlichen Gärten verdient vor

allem das Flora-Etabliffement im Süden der Stadt
Erwähnung. das thatfächlich eine wunderbare Flora
(namentlich in feinem Palmenhaufe) aufweift und
zugleich als

gutes
Konzertlokal fehr beliebt ift.

Ebenfo bietet er im öftlichen Villenviertel belegene

Zoologifche
Garten viel Sehenswertes. fpeziell in

ezng auf feinen umfangreichen Tierbeftand; eine

künftliche Burgruine gewährt überdies lohnenden
Rundblick auf das Stadtpanorama. die Rheinebene
und die Grafenberger Hügelkette mit ihrem präch
tigen Waldbeftand.
An architektonifch meift fehr gut ftilifierten

Kirchen if
t die Stadt befonders reich. Durch ihr

ehrwiirdiges Alter zeichnen fich aus die Lambertus-.
Andreas- und Markirche; in neuerer Zeit find die
Marien-. Rochus-. Petrus- und Johanniskirche ent
ftanden. Manche dief er Gotteshäu er bergen wertvolle

Schätze. hanptfächlich die Andreas- (frühere Jefuiten-)
und die Lainbertuskirche. Die Marienkirche befitzt
einen künftlerifch bedeutenden Skulpturenfchmnck.

auch die Klofterkirchen der Dominikaner und Fran
ziskaner find hauptfächlich im Jnnern reich aus
gefchmückt. Unter den öffentlichen Gebäuden darf
das Rathaus. das zur älteren Hälfte in goti
fchem Stile erbaut ift. während der neuere An
bau die Architektur der franzöfifchen Renaiffance
zeigt. nicht unerwähnt bleiben. Unmittelbar vor

dem Rathaufe fteht auf Marktplatz das
mit fchöner fmaragdgriiner Patina bedeckte. von
Grnpellos Meifterhand gefchaffene Reiterftandbild
des Kurfürften Johann Wilhelm. Diefem hoch
finnigen Fiirften fchuldet Diiffeldorf. wie oben be
reits erwähnt. vielen Dank. denn er war es. der
die Wichtigkeit des Wafferverkehrs fiir die Stadt
voll erkannte und mit allen Kräften beftrebt blieb.
die Schiffahrt zu heben und zu begünftigen. Jn
richtiger Würdigung diefer hohen Bedeutung der

inzwifchen riefenhaft gewachfenen Rheinfchiffahrt
wurde vor wenigen Jahren mit einem Koftenauf
wand von ea. 10 Millionen Mark der neue große

. afen im Weften der Stadt angelegt. ein gewaltiges
erk. dem fich das neue Rheinwerft mit der herr
lichen. breiten. dem Rhein durch ingeniöfe Ufer
bauten abgerungenen Stromftraße. fowie die neue

fefte Rheinbrücke. eine gigantifche Schöpfung der

Eifenbaukunft. ebenbiirtig anfchließen.
Düffeldorf ftrebt mit Macht feiner Weltftadt

ftellnng entgegen. für die es durch feine äußerft
günftige zentrale Lage und fein reiches kiinftlerifches
wie induftrielles Schaffen entfchieden prädcftiniert ift.
Wenn die fchöne Rheinftadt daher in Kürze

die Einladung zu der von ihr in diefem Sommer
veranftalteten großen Jndnftrie-. Gewerbe- und
Kunftausftellung ergehen läßt. fo darf fie fchon im
voraus ficher_ fein. daß fich ihr das volle Jntereffe
des Ju- und Auslaudes uwendet und daß alle
Welt dem geplanten geiftigen Wettbewerb die

wärmften Sympathien entgegenträgt. Die Vor
bereitungen find in ganz großartigem Maßftabe
von langer Hand getroffen. fo daß zu hoffen fteht.
die vielfeitige Ausftellung werde am Tage der Er
öffnung auch wirklich in allen Teilen fertig daftehen.

L'. Unter-deck

7'118 item 'tende cler sterne

ie Kenntnis der Entfernungen. in denen fich
die immelskörper von der Erde befinden.

ift. wie lei t zu begreifen. von größter Wichtigkeit

fiir das richtige Verftändnis der Stellung. welche
die Erde im Weltall einnimmt. Schon die Aftro
nomen und Philofophen des Altertums haben fich
bemüht. in diefer Beziehung Auffchliiffe zu erhalten.
allein die Refiiltate. zu denen fie gelangten. waren
teils völlig irrig. teils ganz nnficher. An und fiir
fich betrachtet. if

t die Aufgabe. die Entfernung
eines Sterns von der Erde zu meffen. nicht fchwierig.
und der Aftronom bedient fich dabei der nämlichen
Methoden. welche der Feldmeffer (Geometer) an
wendet. um auf der Erde die Entfernung unzu
gänglicher Punkte zu ermitteln. Wenn man diefes
Verfahren indeffen auf die Himmelskörper an
wendet. fo entfteht eine große Schwierigkeit da

durch. daß die Weltkörper ungeheuer weit von
uns entfernt find und deshalb die Meßapparate
von ungemeiner Schärfe und Genauigkeit fein
müffen. So find es lediglich technifche Schwierig
keiten. welche fich der Ermittlung von Sternentfer
nungen entgegenftellen. und aus demfelben Grunde

find auch die Meffungen bei den uns nächften
Himmelskörpern am frühefien angeftellt worden
und am genaueften. Der uns nächfte Welt
körper if
t der Mond. und fchon im Altertum hatte

man eine annähernd richtige Vorftellung feiner

Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte. nein. 10,

Entfernung. indem man fi
e 30-35mal fo groß

*

fchätzte als den Durchmeffer der Erde. Aber freilich
wußten die Alten auch nicht genau. wie groß eigent
lich der Durchmeffer der Erde ift. Heute weiß
man. daß die mittlere Entfernung des Mondes
vom Zentrum der Erdkugel 384223. Kilometer be
trägt oder in runder Zahl 51800 geographifche
Meilen. Das if

t weniger als das Zehnfache des
Erdumfangs; und wenn man alle Schritte. die ein
fechzigjähriger Mann während feines Lebens dnrch
meffen hat. aneinanderlegen könnte. fo dürfte wohl
nicht felten eine längere Strecke fich ergeben. Von
der Entfernung des Mondes bis zu derjenigen der
Sonne if

t dagegen ein gewaltiger Sprung. denn
die Sonne fteht im Durchfchnitt 149000000 Kilo
meter oder in runder Zahl 20 000000 Meilen von der
Erde entfernt. Diefe Entfernung if

t

zu groß. als daß
man fie fich unmittelbar vorftellen könnte; will man fie

durch einen Vergleich dem Berftändnis näher bringen.

fo kann erwähnt werden. daß der Schall. wenn er
von der Sonne bis zur Erde gelangen könnte.
14 Jahre gebrauchen wiirde. und daß felbft der
Lichtftrahl. der in einer Sekunde einen Weg acht
mal fo lang als der Aequatorumfang der Erde
zurücklegt. doch 81/4 Minuten Zeit gebraucht. um
von der Sonne bei 1ms anzulangen. Die großen
Planeten Jupiter. Saturn. Uranus und Neptun
ftehen noch weiter von der Erde entfernt als die

..

F
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Sonne; Jupiter kommt uns z. B. niemals näher
als bis auf 590000000 Kilometer. Neptun endlich
wandelt in einer Entfernung von der Erde. die
niemals unter 4200000000 Kilometer finkt. Das
ind nun aber alles Glieder unfers Sonnenfhftems.
laiieten gleich unfrer Erde. im Gegenfatz zu den
felbftlpichtenden Fixfternen. welche nächtlich am
klaren Himmel blinken. Diefe Sterne. wenngleich

fi
e

auch in den größten Fernrohren nur als un
teilbare Lichtpunkte fich darftellen. bilden. wie wir
wiffen. Sonnen für fich» von denen viele unfre
Sonne an Größe. Gewicht und Leuchtkraft über

treffen. Da fi
e

trotzdem nur als liehtfchwache
Punkte erfcheinen. fo müffen fie notwendig fich in
anz un eheuren Entfernungen von der Erde be
finden. nd diefes if

t in der That der Fall.
Kaum 60 Jahre find verfloffen. feit es zum erften
Male elang. die Eutferiiung eines Fixfterns zu
ermitte n. und zwar diejenige des Sterns Nummer 61
im Sternbilde des Schivan. Sie beträgt. um das
Refnltat in runden Zahlen auszudrücken. 8000mal
1000 Millionen Meilen. Diefen Abgrund des
Raumes zu durchlaufen. braucht der Lichtftrahl
nicht weniger als 6l z Jahre. und diefe Entfernung
verhält fich zur Länge von 1 Kilometer wie zwei
Millionen Jahre zu 1 Sekunde! Keinem Sterb
lichen if

t es gegeben. fich von einer folchen Ent
erniing eine direkte Borftellung zu bilden. und auch

ie an eführten Vergleiche reichen nicht zu einer Ver-
*

deutliilzung aus. Wenn man daher anführt. daß
der ichnellfte Eifenbahnzug 80 Millionen Jahre laufen
müßte. uni die Entfernung jenes Sterns von der

Erde zu durchmeffen. fo haben wir nur eine andre
Zahl vor uns. aber kein verftändliches Bild.
Allen bis jetzt angeftellten Unterfuchungen zufolge

giebt es keinen Fixftern. welcher der Erde näher wäre
als 4000 Milliarden' Meilen. und man bezeichnet
diefe Entfernung als eine Sternweite. Sie zu
durchlaufen. gebraucht das Licht 3' 4 Jahre. Die
Anzahl der Sterne. deren Eiitfernuug inan direkt

meffen konnte. if
t

noch fehr gering. Von bekannten

hellen Sternen befinden fich darunter der Sirius.
deffen Entfernung 2.6 Sternweiten beträgt. der
glänzende Stern Wega in der Leier. welcher min

deftens 20 Sternweiten von der Erde entfernt ift.
die nicht minder glänzende Capella. die in einer
Entfernung von 2.5 Sternweiten fich befindet.
Unter der Annahme. daß die Entfernungen der
Sterne voneinander im großen und gaiizeu nicht
fehr verfchieden find. und daß die lichtfchwächften
Sterne diirchfchnittlich auch am entfernteften fich

befinden. hat man auf Grund der bisherigen direkten
Meffungen die durchfchnittlichen Entfernungen. in
welchen fich die Sterne der verfchiedenen Helligkeits

klaffen befinden. berechnet. Hiernach ftehen die

fchwächften dem bloßen Auge nochfichtbaren Sterne

fo weit von uns ab. daß der Lichtftrahl 100 Jahre
gebraucht. um diefen Raum zu durchmeffen; die
Sterne 10. Größe. d

.

h
. die fchwächften. die man in

einem mäßigen Fernrohr fehen kann. haben eine Ent
fernung von über 500 Lichtjahren. und die kleinfteii
Sternchen. die unfre größten Telefkope noch zeigen.

müffen fich in Entfernungen befinden.die zudurchlaufeu
der Lichtftrahl mehrere Jahrtanfende bedarf. Li.
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Km 2-1. April vollendet fich ein halbes Jahr
hundert. daß Großherzog Friedrich von

Baden die Regierung angetreten hat. und mit ihm'
und feinem Haufe begeht das Land Baden in dank
barer Erinnerung für alles. was es dem hoch
finiiigen Monarchen zu danken hat. diefen Ehrentag.
Großherzog Friedrich hat in der neueren deutfchen
Gefchichte eine bedeutende Rolle gefpielt. und auf
ihren Ehrentafelii bleibt ihm für alle Zeiten ein
hervorragender Platz gefichert. Er hat fich immer
dar als ein Fürft von treuer deutfcher Gefinnung
gezeigt. nur bedacht auf feines Volkes Wohlfahrt.
wie auf Verwirklichung des durch Jahrhunderte
von den Vaterlandsfreunden gehegten Traumes
von der Wiederkehr des Deutfchen Reiches und

feiner Macht und Herrlichkeit. Friedrich Wilhelm
Ludwig. Großherzog von Baden. gehört zu den
beliebteften deutfchen Fürften. Seine Unterthaiieii
verehren ihn um feiner landesväterlichen Eigen

fchaften und feines leiitfeligen Wefeiis willen. und
die deutfche Nation if

t

ftolz auf diefen wohlwollen
deii Monarchen. Manch goldenes Wort. das er
in bewegten Zeiten und feftlichen Stunden zu alten
Soldaten und im glänzenden erlauchten Kreife ge
fprochen. hat hiftorifchen Wert erlangt. weckt heute
noch in aller Herzen ein freudiges Echo und wirkt
fegensreich in weiten Kreifen. Jener von ihm aus

gegangene
fchöne. ho herzige Ansfpruch: ..Es giebt

einen Gegenfatz zwi chen Fürftenrecht nnd Volks

recht. Fürft und Volk find unauflöslich oereiiit
unter dem genieiufam fchützenden Banner einer in

Wort und That geheiligten Verfaffung!“ läßt einen

tixlfcx;

Blick thuu in feine Auffaffung der Fürften

p i t. -

Großherzog Friedrich wurde am 9
. September
1826 zu Karlsruhe geboren. Sein Vater war
Großherzo Leopold. feine Mutter Sophia eine
geborene rinzeffiu von Schweden. Er nnd fein
um zwei Jahre älterer Bruder Ludwig erhielten
eine fehr forgfältige Erziehung. erlernten nach ihrer
Konfirmation den praktifchen Militärdienft und
ftudierten fodann in Heidelberg. wo Prinz 7 riedrich
vorwiegend Staatswiffenfchatten und efchichte
hörte. Von 1845 bis 1847 diente er fodann im
Dragoiierregiment „Großherzog“ und ging im Ok
tober letztgenannten Jahres nach Bonn. um auf
der dortigen Univerfität den Gefchichtsforfeher Dahl
mann zu hören. Jm Herbft 1848 nahm er im
Hauptquartier des preußif chenGenerals vonWrangel
an dem Feldziige in Schleswig-Holfteiu teil.. cn
dein folgenden. für Baden ganz befonders fchweren
Jahre fuchte Prinz Friedrich nach Kräften zu heilen
und zu verföhiieii. Von 1849 her datiert auch
feine Hiiineigiing zu Preußen. deffen Waffen und
Manneszuiht er damals kennen und fchätzen lernte.
Drei Jahre fpäter. am 24. April 1852. ftarb Groß
herzog Leopold. und Prinz c*riedrich kam zur Re
gierung. die er infolge Kran heit feines Vaters und
feines älteren Bruders Ludwig bereits ein Jahr
vorher hatte übernehmen müffen. Er that es mit
der Verficherung: ..Die Verfaffung des Landes
heilig zu halten. deffen Wohlfahrt möglichft zn
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fördern. alle und jeden in ihren Rechten. Würden
und Aemtern kräftig zu fchützen“.
Diefe damals gegebene Zufage hat er redlich

gehalten und durch fein Wirken als Regent und

deutfcher Bundesfürft fich die Liebe feines wie des
ganzen deutfchen Volkes erworben. Das Wohl und
das Glück feines Staates. des ganzen deutfchen
Vaterlandes waren und blieben die Leitfterne feines
Lebens und feiner Regierun . Er wirkte bahn
brechend. aufklärend. vor a em aber verföhnend
und im freiheitlichen Sinne. Der Kirche verlieh er
gefeßliche Selbftändigkeit. dem Schulwefen gab er
neue Grundlagen und ftaatliche Aufficht. Die

Landwirtfchaft erhielt fruchtbare Anregnii en und
Belohnungen für hervorragende Leiftungen; ewerbe
und Jnduftrie erfuhren Förderung nach allen
Seiten. und Handel und Gewerbe blühten während
feiner Regierung mächtig empor. Mit nachhaltigem
Eifer wirkte er für die nationale Einigung unter
Preußens Führung. mit deffen Fürftenhanfe ihn
enge Verivandtfchaftsbande verknüpfen; hatte er

doch fünfzehn Tage nach Annahme des Titels Groß
herzog mit der -Prinzeffin Luife von Preußen. der
einzigen Tochter des fpätereii erften Hohenzollern
kaifers. zu Berlin am 20. September 1856 den
Ehebnnd gefchloffen. der für ihn wie für das

badifche Volk viel Gli'ick und Segen ebracht hat.
Auf dem Fürfteutage zu Frankfurt a. e g

i.
.

1863. trat
er Oefterreichs Plänen entgegen. 1866 zwangen ihn
aber doch die Verhältniff e

. mit den andern füddeutfchen
Staaten die Waffen gegen Preußen zu erheben.
Nach dem

Friedeiisfchluß
trat Baden dem Nord

deutfchen Bini e bei. _und als im Juli 1870 über
den Rhein herüber der Kriegsruf erfcholl. da be

ftanden die badifchen Truppen die Fenertaufe im
Verbande des deutfchen Reichsheeres in glänzender
Weife. und ihre beifpiellofen Leiftungen. namentlich
bei der fechswöchentlichen harten Belagerung von
Straßburg. fowie auf Werders ftrapazenreicheni

Feldzuge gegen Belfort. bereicherteii die Kriegs
anncilen der badifchen Armee um manches ftolze
Ruhmesblatt. Großherzog riedrich wohnte der

Belagerung von Straßburg e
i und weilte fpäter

im großen deutfchen Hauptquartier u Verfailles.
Bei der Kaiferproklaniation am 18. Januar 1871
brachte er das erfte Hoch auf den Deutfchen Kaifer aus.
Der Großherzog von Baden if

t von fchöner
ritterlicher Geftalt. und fein Antlitz hat einen im
hohen Grade gewinnenden Aiisdrnck. Wem jemals
vergöiint war. ihm Auge in Auge gegeniiber zu
ftehen

»- es giebt deren viele. denn der Großherzog
Triedrich gewährt Mittwochs allgemeine und offene
Audienz. zu der 'eder vorgelaffen wird. fobald er
fich bei dem dienfthabenden Adjutanten meldet -.
der war aufs angenehmfte überrafcht von der Milde
und Würde in feinem Antlitz. der Klarheit nnd

Ruhe feiner Rede. einer unendlichen Anfpruchs
lofigkeit. ivelche das Bild eines Mannes wieder
giebt. der viel erfahren nnd viel erftritten hat. das
Bild eines Herrfchers. der weiß. was er will und
es mit jener ruhigen Konfequenz zu erreichen ver

fteht. die der Redlichkeit ihres Strebens fich be
wußt ift.
Unermi'idlich teilt Großherzog Friedrich die un

verivelklichen Blüten feines reichen Lebens und
jener iinvergeßlichen Tage. durch die das “deutfche
Volk groß und mächtig geivordeii ift. den Seinen
aus. Die aufwachfenden Enkel des Fiirften. die
Söhne feiner mit dem fchwedifchen Thronfolger ver

heirateten Tochter. die im Schatten der Mainau
alljährlich einige Wochen um ihn find. werden den

Duft und die magifche Gewalt diefer Blüten durch
ihr ganzes Leben tragen. und das badifche. das
deutfche Volk hat feinen reichen Anteil'an dem
Segen. *den des

Großherzdogs
riedrich von Baden

leitende Mitwirkung an em ufbau und Ausbau
des Reichs wie an dem inneren Staatsleben ge
habt hat. Wax Dittriih

Tamjnafchlucht

Es blickt der fchroffe. altersgraue Fels.
Die Stirn gefiircht von_ taufendjähr'gen Falten.
:ins Thal hernieder. wo gefchäftig. bunt
Das Leben wogt in wechfelnden Gefialten.

Michi künnnert's ihn. was dort in Staub und Zunft
Die kleinen Wenfcljlein lärinend thun und treiben.
Ihr Lieben. Haffen. ihre fuft. ihr Leid.
Ob fi

e

fich moi-den oder fich beweiben.

Wie weltenfern liegt hinter ihm die Zeit.
Da auch in ihm das Jugendfeuer glühte.
Da er in urgervalt'gem Werdedrang
Sich aus der Tiefe auf zum Himmel mühte.

Mur manchmal. wenn nach einem fchönen Tag
Die Sonne fcheidend ihm den Scheitel küßte.
Tränmt er. daß einmal noch in ftarrer Gruft
Die einft'ge Jugend neu erfiehen müßte.

51i feinen Füßen fchäuint's und ranfcht's und klingt's.
Als würde dort ein jubelnd Lied gefungen *

Taniiua ift's. ein wild Zigeunerkind.
Das unterird'fcher Lkerkerhaft entfprungen.

Sie freut der fchwer errungneii Freiheit fich
Und fti'irzt mit ausgelaffnein Sprung von dannen.
Liiißt überiniitig Blum' und Felsgeftein.
Die grünen weiden und die dunklen Tannen.

Der Alte fieht's und hört's. und (iebesbrunft
win plötzlich fich in feinem Läufen regen.
Ihn lockt das fchöne. wilde blind - er ftreckt
verlangend fchon die Arme ihr entgegen.

Sie aber hüpft mit rafcheni (auf vorbei
Und lacht init lautem Hohn des alten Warren:
..Jugend zu Jugend - mich unifc'ingt der Rhein.
Und du magft weiter in die Wolken ftarren!“

tft, Beer-el
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Louise Schulze-Buick

Tufer Geheimrat muß
uns ja darüber er

fchöpfende Auskunft geben können!“
Der berühmte Arzt fah nachdenklich einem blän

lichen Rauchringel nach.
..Warum gerade ich?“ fragte er nach einer

Paufe. ..Gefeßh die Seele oder der Geift oder das

Unfterbliche. wie Sie es nennen wollen. hat wirk
lich die Fähigkeit. vor dem Hinübergehen in das
unbekannte Land noeh in einer Art Zwifchen uftand
fich fichtbar zu machen. den Raum über iegend.

fich einem entfernten Lebenden zu zeigen. fich alfo
zu manifeftieren. wie der achausdruck der Geifter
gläubigen lautet. fo wiirde doch der Arzt am
Sterbebette davon am wenigften merken. Er fieht
ja nur den zurückbleibenden toten Leib. den die
Seele verlaffen hat!“
..Und die Männer der exakten Wiffenfchaft.

zumal der ärztlichen. pflegen nicht viel von ,Seele*.
ganz befonders von herumva abondierenden. zu
halten.“ meinte einer der Anwe enden. ..Die Toten
reden eben nicht mehr.“
..Nein. die Toten reden nicht!“ Der Geheimrat

fah fehr ernft aus. ..Aber darum giebt es doch
Dinge im Himmel und auf Erden . . F“

..Allerhand granfige Dinge. die andre erlebt

haben wollen! Alte Bafen oder lügenfrohe See
leute! Aber niemals hat ein ernft after. glaub
würdiger Mann. ein Mann. deffen eobachtungs
abe gefchärft nnd deffen Geift klar ift. etwas
Kerartiges erlebt.“

„Hml“ Der Geheimrat wiegte den Kopf. .Nnn.
würden Sie mich wohl als einen folchen Mann
gelten laffen?“
..Sie. Herr Geheimrat? Sie haben etwas Der

artiges erlebt? Nicht möglich! Aber das if
t ja

hochintereffant! Bitte. erzählen Sie*

- Die Stimmen klangen durcheinander. die behag
liche Ruhe im Rauchzimmer war plötzlich geftört,

..Ich fpreche nicht gern davon! Aber erlebt.
efehen habe ich es. mit wachen Sinnen und offenen
Augen. Und fehr feltfam if 's gewefen. fehrfeltfam.“
Es wurde ganz ftill in dem kleinen Kreife. Der

Geheimrat war fonft ein wortkarger Mann. ernft.
wenn auch nicht finfter. berühmt wegen feiner
abfoluten Ruhe und Sicherheit. Was er erzählte.
war fo gut wie eine Thatfache. Und gefpannt laufchte
der kleine Kreis.
..Sie wiffen ja. meine Herren. ich bin Jung
efelle. Nicht aus Weiberverachtung! Gerade der

Arzt lernt die Frau. die gefunde Frau. vou ihrer
fchönften Seite kennen. als unermüdliche. auf
opfernde Krankenpflegerin! Und das macht die
kleineren und größeren Fehler der kranken Frau
leicht vergeffen. Kranke Männer find meift auch
nicht erade Helden! -

..Über daß ich nicht geheiratet habe. hängt mit
meiner Gefchichte zufammen.

..Jch ftamme aus einer förmlichen Aerztednnaftie.
Auch mein Vater und fein Bruder waren Aerzte.
Und mein Onkel hatte ein einziges Kind. eine
Tochter. drei Jahre jünger als ich. Er lebte in
einem kleinen. weltverlorenen Neft als ein fchrul

(iger Witwer. Tie Anna aber vergötterte er. Und
als fi

e

fechzehn Jahre alt war. da bedurfte es der

ganzen
Ueberredungsknnft meiner Mutter. ihn zu

ewegen. das einfame Kind fiir eine längere Zeit
in unfer Haus zu geben. um fie mit meinen
Schweftern einmal Jugendluft und harmlofe Ge
felli keit genießen zn laffen. Sie war zart. be
äng ti end zart. von jenem durchfichtigen Weiß
und ebhaften Rofa. das dem erfahrenen Arzt
immer als ein Merkmal der Lungenfchwäche gilt.
Und ihre großen Augen hatten auch jenes feuchte
Blau. das fich dazugefellt. Aber fi

e

fchien ganz
gefund. So ftill und in fich gekehrt fie war. als

fi
e in unfer Hans kam. fo fröhlich blühte fi
e bald

anf. Bis in mein Giebelzimmer. wo ich nach zwei
programmmäßig verbummelten Semeftern mich
jetzt des Ferienftudiums

bexliß.
hörte ich fi

e

lachen.
Aber mein Vater machte och oft ein bedenkliches
Geficht. ,Die Anna if

t gar zu zart. wenn das
nur nicht ein trauriges Ende nimmt.“
..Einftweilen aber fchien fi

e jeden Ta gefünder
zu werden
- und auch fchöner. Jch ätte kein

faft
zwanzigjährilger

junger Menfch fein müffen.
wenn ich nicht aid in meinem Eoufinchen das
füßefte. holdefte. liebenswertefte Gefchöpf der Welt
efehen hätte. Und das war mir fchnell genug
(ar: ohne die Anna war das Leben gar nicht
mehr wert. gelebt zu werden.“
Der Geheimrat machte eine Paufe und nahm

einen Schluck Rüdesheimer. Ueber die örer weg
ging fein Auge wie in eine andre Welt. ann fuhr
er fort: ..Ja. meine Schweftern merkten's natürlich
bald. wie es um mich ftand. Sie neckten uns un
barmherzig. Meine Mutter fah wohl das Ganze
mehr als eine Kinderei an. wie es die Mütter fo

junger Söhne ja meiftens auch mit Recht thnn.
Aber bei mir faß di'e Sache tief. tiefer vielleicht.
als ich felber recht wußte.
..Dann aber fprach mein Vater mit mir. Er

war ein kluger Mann. Er fagte mir. daß ich mir's
nicht einfallen laffen dürfe. der Anna irgend was
von meinen Gefühlen u fagen. Der Onkel habe

fi
e

dazu nicht hergefchi t. daß fi
e eine Studenten

liebe hier anbandle. Ein Kind fe
i

fi
e

noch und
dazu ein zartes Gefchöpfchen. das vor jeder Auf
regung. vor Liebesleid und

-kfrend
noch lange be

wahrt bleiben miiffe. Und o vielleicht der Onkel

glauben
folle. daß wir die Verwandtfchaft miß

ranchen wollten. um das Goldfifchlein - Anna
war ein reiches Mädchen von ihrer verftorbenen
Mutter her - für mich einzufangen. Und dann
gab er mir eine Rolle Thaler und fchickte mich
auf eine Verwandtenreife. Jch follte davon gar
nicht erft heimkommen. fondern gleich wieder anf
die Univerfität gehen.
..Da war ich nun freilich ftnmm gemacht und

gefeffelt. Aber ich tröftete mich. Wir waren ja

beide noch jung. Anna wurde gefund. nnd ich
machte mein Examen. und dann konnte ich kühnlich
vor den Onkel hintreten und die Braut verlangen.
Ju
Tücklicher

Jugend wachfen ja die Hoffnungen
wie nkraut am Grabenrand.
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..Schwer war's freilich. der Anna nichts zu
fagen von dem. weffen mein erz voll war, Aber

auch ohne daß ich fprach. mußte fie's merken. am

Zittern meiner Hand. wenn ich die ihre drückte.
an den Blumen. die ic

h

ihr brachte. und auch -
an dem Abfchiedskuß. als ich abreifeii mußte.
..Jch hörte dann wenig mehr. Anfichtskarten.

mit denen man unauffällig eine beftändige Ver
bindung hätte unterhalten können. gab's damals
noch nicht. Meine Schiveftern hatten keine Zeit
und Luft zum Brieffchreiben. und die Mutter fagte
in jedem ihrer Briefe nur. daß es Anna gut gehe
und daß fie mich rüßen laffe.
..Aber dann am Annas Geburtstag. Ich

hatte mich lange befonnen. ob ich ihr etwas fchicken
dürfe. und ivas. Aber da ein paar Tage zuvor
der Geburtstag meiner 'üngereu Schwefter war und
ich ihr dazu ein Gürte band fchickte. wie fie damals
Mode waren. konnte ich Anna ohne aufziifallen
auch eins fchicken.
..Ich fehe es noch vor mir. Damals trugen die

jungen Mädchen bunt geblümte Muffelinkleider.
und die Gürtelbänder wurden dazu paffend ge
wählt; Zu den weißen Kleidern aber gab es*
weiße. fchwere Bänder. die mit Blumenguirlanden
in bunten Farben durchwebt waren. Da fand ich
denn eines mit Kleeblc'ittern. mit Vierklee. Das
kaufte ich. und auf eine fchöne goldgeräuderte
Karte klebte ich ein echtes. getrocknetes Vierkleeblatt.
das ich felbft gepflückt hatte. Und dazu machte ich
ein Gedicht. Freilich war darin nichts von meiner
Liebe zu lefen. das war mir ja verboten. aber

fehr viel von Lebens- und Liebesgliick im all
gemeinen und von meinen innigen Wünfchen dafür
im befonderen. Und ich hoffte. daß Anna das ver
fteheu möge. .

..Ein Dankbriefchen fchrieb fi
e mir dafür. Ein

echtes. fchüchternes Mädehenbriefchen mit winziger.

zierlicher Schrift auf einem ganz kleinen Brief
bogeu: fie habe fich fehr gefreut und wolle das
Kleeblatt als Glückbringer aufheben.
..Als ich das iiächfte Mal in die Ferien kam.

war Anna fort. Der Onkel wolle fi
e nicht

länger entbehren. hieß es. Aber ich glaube eher.
daß mein Vater feinem Bruder einen Wink e

geben hatte. Jch kann nicht einmal fagen. daß ich
fehr unglücklich darüber war. Jch war ja fo ung. fo

gefund. fo voll Hoffnung. J fah mein iel vor
mir. Und ich hatte o eine fefte. zweifellofe Zu
verficht. daß Anna mi lieb haben und lieb behalten
würde. Befncheii durfte ich fi

e

nicht. Auch darein

fand ich mich. Jch ftiidierte eifrig. um fo fchnell
als möglich fertig zu werden. Und zum “nächften
Geburtstag fchickte ich ihr wieder einen Vierklee
und bekam wieder ein Briefchen. Dann ging noch
ein Jahr hin. und ic

h

beftaiid mein Examen
glänzend.
..Als ich heimkam. hatte ich eine Unterrediing

mit meinem Vater. Er war fehr unangenehm
iiberrafcht. Er hatte wohl geglaubt. ich habe Anna
längft vergeffeii. Und nur fehr zögernd und nn
erii gab er feine Zuftimmungzu meiner Bewer
bung. Wohl nur. weil er merkte. daß ich auch
ohne feine Einwilligung gehandelt hätte. Er
hoffte wohl auch. daß Anna gar nicht an mich
denke. Aber da irrte er fich. Sie hatte an meine
Schweftern gefchrieben. ihnen von ihrem ftillen
Leben erzählt.. wie der Onkel alt iverde und noch
grilliger als früher fei. auch daß der junge Arzt dort

fich um fi
e

bemühe. Und dann kam der Satz:
.Aber ich mag ihn nicht. Jch warte auf ein Glück.
das mir fchon zweimal prophezeit ift.“ Meine
Schwefterii (achten über Annas Schrulle. Aber
mein Herz fchlug laut. Jch wußte. welche Glücks
prophezeiuug fi

e meinte.

..Dann reifte ich. Eine Reife. die man heute
in drei Stunden bequemer Bahnfahrt zurücklegt.
war damals eine zwölfftündige Rumpelei in einer
muffigeii Poftkutfche. Aber die Zeit erfchien mir
kurz. Jn halbem Träumen faß ich in meiner Ecke.
eiiigefponiien in holde Zukunftsbilder. Und wenn
ich manchmal in der Nacht. wenn es einen fteileii
ang bergan ging. ausftieg. nm den keuchendeii
ferdeii die Laft zu erleichtern und mir ein wenig
Bewegun zn machen. dann fchien in dem un

gzewiffen
Zwielicht der Sommernacht Annas holder

londkopf vor mir herzufchwebeu. immer voraus.
dem Ziele zu.
..Aber am Ziel erwartete mich eine herbe Ent

täufchuiig. Anna war oerreift zu einer Freundin.
und den Onkel fand ich als einen verbitterten.
herben. menfcheiifeiudlichen Einfiedler. Kaum daß
er mir Gaftfreundfchaft anbot.

Finf'ter
und wort

karg faß er am Abend mir egenü er am Tifche.
in gewaltige Rauchwolken gel?üllt und in fchneller

Foßge d
e
in paar Gläfer fchwereii Weines hinunter

gie en .

..Gern hätte ich ziierft mit Anna gefprochen. Es
ivar mir ganz gegen das Empfinden meines Her
zens. erft mit dem Onkel zu reden. Aber es ing
doch einmal nicht anders. Was hätte ein _rief
bei dem finfteren Sonderling ausgerichtet! c"ch
überlegte. fchwankte. aber er machte meiner lin

gewißheit ein Ende.
...Du komnift um die Anna.* fagte er. mich

durchbohrend anfeheud.
..('ch fühlte. wie ich rot wurde. _
..*Ach. du kannft dich nicht verftellen.“ mnrrte

er. .Und dein Vater fchreibt. daß du ein guter
Junge feieft. Aber es nutzt nichts. nutzt alles
nichts. die Anna bekommft du ni t!

..Jch erfchrak heftig. Wenn diefer alte Mann
fich in folch eine Jdee verbohrt hatte. dann gab
es einen harten Kampf. Und ich fühlte. wie all
meine frohe Zuverficht fchwand.
...Onkel.* fagte ich bittend. ,Jch hab' die Anna

fo lieb und fi
e

mich. Sieh mich nicht fo finfter
an. Jch hab' ihr nie ein Wort von meiner Liebe
gefagt. aber fi

e

weiß doch darum.“

..Er fah jetzt mehr tranri als düfter aus. Jch
faßte Mut. Jch fchiittete im mein Herz aus.
fprach von meiner Liebe. von meinen Ausfiehten.
von iiieiuen Glücksträumen. fagte ihm. ich wüßte.
daß Anna nicht von mir laffen würde. Er iiiekte
dazu von Zeit zu Zeit mit dem Köpfe. Als ich zu
Ende war. faß er eine Zeitlang ftill mit tief gefenkteiii
Haupte. Jch wagte kaum zu atmen. Jch fühlte.
daß fich jetzt mein Schickfal eiitfchied. fühlte aber
auch. daß der alte Mann da vor mir litt. fchwer litt,
..Und dann fprach er. nicht als Vater - als

Arzt. Mit uiierbittlicher Klarheit. mit graufamer
Deutlichkeit fetzte er mir anseiiiander. daß Anna
nie heiraten dürfe. daß fi

e das Ebenbild i rer fo

früh geftorbeneii Mutter fei. die von der fch eichen
den Krankheit kurz nach Annas Geburt hinweg
gerafft wurde. daß nur ein ganz gleichmäßiges.
ruhiges Hinleben. fern von allen Erreguiigen. fern
von allem. was das Leben erft fchön und lebens
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wert macht. ihr Dafein verlängern könne. daß das

tückifche Uebel in ihr nur fchluminere. nur auf das

Aufwecken warte. Und dann fragte er mich. ob ich
es aufwerten wolle. ob ich fie töten wolle. ihr Mörder

fein. wie er der Mörder ihrer Mutter gewefen!
..Ich kämpfte verzweifelt. Aber die fchwachen

Argumente meiner neuerworbenen Weisheit knickten
wie Strohhalme unter den eifernen Keulenfchliigen
des alten. erfahrenen Braktikers. Und als ich zu
letzt zu fragen wagte. wie er denn Anna die Ruhe
und Freudigkeit bewahren wolle. wenn fi

e nun. in
ihren Hoffnungen getäufcht. auf das geträumte
Glück an meiner Seite verzichten müffe. wenn fi

e

erfahre. daß er fie'mir verweigert. da fuhr er
leideufchaftlich auf. Nie dürfe fi

e erfahren. daß
ich hier gewefen. Langfam müffe fi

e

verzichten
lernen. vergeffen. Sie fei ein Weib wie andre
und werde es lernen. Und als ich andeutete. daß
Anna bald mündig fei und dann nach ihrem
Willen ihr Schickfal befiimmen könne. da lachte er
kurz und rauh:
mGanz recht. mein Neffe! Wenn du ein Laie

wiireft. würdeft du vielleicht über meinen Willen
hinwe die Anna nehmen. aber als Arzt wirft du
es ni t. du würdeft deiner Ehe keine Stunde froh
werden. Und wenn du fi

e hinfchwinden fehen
müßteft Tag um Tag. an deiner Seite. unter
deinen Händen fterben. dann könnteft du nicht
einmal fagen. daß du nnfchuldig daran feieft. weil
unwiffend.“

'

..Was foll ic
h viel erzählen? Ich war am

Morgen ekommen mit taufend holden
Yoffnungen.in der fe igen Erwartung des höchften rdenglücks.

und ich reifte am andern Morgen weg als ein um
all fein Hoffen und Glück Betrogener. Und ich
hatte nicht einmal den armfeligen Troft. daß Anna
um alles wiffe. Ich fah fie vor mir. wie fie auf mich
wartete Tag für Tag. Woche für Woche. fah fie.
wie fie. in all ihrem Hoffen getäufcht. langfam
verbittert. verzweifelt. alt und kalt wurde. fah. wie

fi
e

hinwelkte in dem bitteren Schmerz, von dem
Geliebten kaltherzig vergeffen zu fein. Und doch.
es gab keinen andern Ausweg. Der alte Mann
hatte recht. Und ich kam mir vor wie ein Ge
fangener. der. an Händen und Füßen gefeffelt.
ohne Ausweg und Hoffnung verfchmachten muß.
..Ich habe es

ertragen
müffen. reilich lange

Wochen und Monate in ich am A end fchlafen
gegangen in dem Gedanken. daß Anna fehnend
und weinend den Tag auf mich geharrt habe. und
am Morgen aufgeftanden mit dein Stachel im Herzen.
daß fi

e nun wieder vergebens warten werde.
..Aber dann kam ein fchlimmes Jahr mit einer

fchweren Thphusepidemie. die mich Tag und Nacht
umherheizte. Und wenn ich abends todmiide auf
mein Bett fiel. nur mit dem einen Wunfl'b. wenig
ftens ein paar Stunden fchlafen zu können. ohne
hinausgerufen zu werden an irgend ein Sterbe
bett. dann trat Annas Bild nur noch blaß vor
meine erfchöpften Sinne.
.. reilich. als ich f äter wieder zu mir felbft

kam. wurde es wieder ebendig in mir. Aber der

fchliminfte Sta>jel aus meinem Herzen war doch
ausgezogen, und die Berufsarbeit that dann das
übrige. In mir war eine tiefe Sehnfucht nach ihr.
und es if
t mir auch niemals mehr eine Frau ge

fäZrlich
geworden. Und oft in ftillen Stunden

fa ich fi
e vor mir. traurig. bleich. verkiimmert.
Und dann kam mir der tragende Zweifel. ob es nicht

beffer gewefen wäre. fie felber eutfcheiden zu laffen.
ob fie eine kurze Glückszeit erleben wolle oder ein
Dafein friften. das gar kein Leben war,

..Ich hörte wenig von Anna. Der Onkel hatte
feine
?raxis

aufgegeben und ging jeden Winter
mit ir nach der Riviera. Aber im Frühjahr
kamen fi

e

zurück. das Heimweh ließ ihr keine
Ruhe. So erzählten mir meine Schweftern. die
fie manchmal befuchten. Meinen Namen nannte

fi
e nie. Wenn* meine Sehweftern von mir fprachen.

hörte fi
e zu. wie fi
e allem zuhörte. ruhig. freund

lich. müde. Und fi
e

fe
i

zart wie eine verwelkende
weiße Rofe. Ein Blumenleben lebe fie auch. Ge
hegt. gepflegt. abgefchloffen von der Welt. ver

göttert
von ihrem Vater. Und fi

e werde immer
urchfichti er. immer milder und trauriger.
..Die Äjahre

gingen.
zwei. drei. fiinf Jahre.

Ich war ein viel efchc'iftigter Arzt geworden. Von
Anna hatte ich lange nichts gehört. Sie war wohl
jetzt aus Italien zurückgekommen. Das ging mir
durch den Kopf. als ich am

offenen

Fenfter ftand
und in den blühenden Garten inausfah. Ich war
müde. Gerade war ich von einem Schwerkranken
gekommen. wo ich ftnndenlang zurückgehalten wurde,
Aber ich war weder aufgeregt noch nervös. nur

'

eine feltfame Traurigkeit kam über mich. Und
weil ich mich ihr nicht hingehen wollte. ging ich
früher als gewöhnlich zu Bett. Ich hatte ein
Braufepulver genommen und fchlief auch bald ein.

Ich kann es mit meinem Wort verbürgen. daß ich
durch nichts aus meinem feelifchen Gleichgewicht
gebracht war,

..Aus tiefem Schlaf wurde ich ganz plötzlich
wach. Das gefchah fonft nur. wenn die Nacht
klingel läutete. Aber ihr Klang war nicht in
meinem Ohr wie fonft wohl. und auch der Hund.
der dann ftets zu bellen pflegte. blieb ftill, Aber
irgend etwas

Außergewöhnliches
ging vor. Furcht

kannte ich nicht. ü rigeus lag in Greifnähe eine
_eladene Viftole. Ich fpiirte nur wieder jene roße
raurigkeit. die mich am Abend f chon ergriffen hatte.
und zugleich eine Erwartung von irgend etwas.

..Ich war ganz wach. fo
*

wach. daß ich mich
in meinem Bett aufrichtete. Jin Zimmer war es
ganz dunkel. Ich laufchte und fchaute. aber nicht
aufgeregt. ich war fehr ruhig. Und während
ich fo wach dafaß. erfchien plötzlich an der Wand
gegeniiber ein heller Fleck. erft fchwach. dann deut
lich; erft ein wenig zitternd. dann ganz ruhig. Es
war nicht wie ein Lichtfchein. der etwa durch ein

Schlüffelldch fällt, Das konnte auch nicht fein.
denn der helle Fleck war neben der einzigen Thür
des 1immers. die meinem Bett gegenüberlag.
.. in paar Sekunden lang fah ich nur den

hellen Fleck. Ich war erftaunt. aber nicht er
fchrocken. Was mochte das fein?
..Aber dann gefchah etwas Seltfaines. Xn dem

hellen Fleck erfchien eine Hand. eine fehr fchlanke
Hand. Sie hielt etwas. es war ein Stift. und fi

e

begann zu fchreiben. langfam. eine
Zeile.

Dann
feßte fie ab. verfchwand und kam wie er. Wieder
eine Zeile. und noch eine. und auch eine vierte.
Und wiihrend ich das betrachtete. fah ich. daß der

helle Fleck nicht viereckig war. daß oben ein Stück

fehlte. fo wie ein Stück Papier. von dem eine
Ecke abgeriffen ift. Ich weiß nicht. ob das Se
kunden oder Minuten dauerte. Dann war es
dunkel. fo dunkel wie vorher,
..Nicht ein Gedanke an Anna war in mir in
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diefer eit. Jch fah nur! Jch fah. wie man ein
erftaun iches. feltfames Be ebnis fieht. Durch
niein Gehirn ging fogar ein ers: ,Und fieh und
fieh. an weißer Wand .“ aber ich dachte gar nicht
an etwas Uebernatürliches. dazu war das Ganze
zu überrafchend.
..Eine Minute mag ich ivohl fo gefeffen haben.

Aber dann plötzlich kam mir's. daß da etwas Un
be reifliches gefchehen war. Eine Uhr fchlng. Jch

zc
'i

lte mechanifch eins. zwei. drei Schläge. Drei
Uhr! Jch zündete Licht an. Jch rannte nach
dem enfter. nach der Thür. E

s

war alles ver
fchlof en. ch leuchtete umher. ich fuchte. .Jch
kleidete mi an nnd lief in den Garten hinaus.
Nichts! Nirgendwo etwas! Was follte auch fein?
Was konnte fein? Dann beruhigte ich mich wieder.
Die vernünftige Ueberlegung kam wieder. Ja. ich
war fo ruhig. daß ich mich an meinen Schreibtifch
fetzte und genau auffchrieb. was gefchehen war.
Tag und Stunde und den ganzen Hergang.
..Darüber war es dämmerig geworden. Jch

kleidete mich hurtig an und ging eine Stunde lan
im Garten auf und ab. Jch überlegte. Daß i

etwas efehen hatte. mit wachen Augen gefehen.
was fi

ch

durch nichts erklären ließ. war ficher. An
eine Telepathie. eine Fernwirkung glaubte ich nicht.
Und doch ftieg der Gedanke in mir auf . daß inir
eine Botfchaft gefchickt worden fe

i

von - ja. woher
denn? Jch dachte natiirlich jetzt an Anna. Jch
wußte fo lange nichts von ihr. Aber wenn fi

e

eriiftlich krank geworden wäre. dann hätte ich's
doch wohl erfahren. Erft in den letzten Tagen
hatte ich Nachricht von daheim. Meine Eltern
waren auch gefund! Aber es kann ja plötzlich ein
Unheil hereinbrechen. Und obgleich ich mir immer
wieder vorfagte. daß ich einen Wachtraum gehabt.
daß es

nths
Unerklärliches. Uebernatürliches gäbe.

wartete i doch mit banger Spannung auf den
Tag. der mir vielleicht die Aufklärung bringen
würde; aber es kam nichts. diefen und den nächften
Tag nicht. und auch die folgenden ereignete fich
nichts Ungewöhnliches. Die Botfcha t. die mir
geworden war. blieb unerklärlich. Na acht Ta en
war ich

gaiD
ruhig geworden. Jch hatte mitt er

weile auch aehrichteu von Haufe erhalten. Alle
waren wohl. und daß fi

e

nichts von Anna mel
deten. war mir ein Beweis. daß auch dort nichts
Befonderes gefchehen war.

..Jch begann meinen Traum. meine Vifion oder
was es war. zu vergeffen. Und als wieder acht
Tage vorbei waren. da war ich ganz ficher. daß
ich eine Sinnestäufchung gehabt hatte.
..Nach etwa drei Wochen erhielt ich am frühen'

Morgen eine Depefche. Sie enthielt in kurzen
Worten die Nachricht meines Onkels. daß Anna
am vorigen Abend fanft entfchlafen fei. Wenn
ich Jhnen fage. daß diefe Nachricht mich nicht wie
eiii gewaltiger. zerfchmetternder Schlag traf. fo

dürfen Sie mich nicht mißverftehen. Der Schlag
war damals gefallen. Jetzt empfand ich nur eiiie
große. tiefe Trauer. eine Trauer. die mich ganz
ergriff und einhüllte wie ein grauer Schleier. mich
von der Welt nnd ihrem lauten Leben abfchloß.
und dann eine heftige Sehnfucht. fie noch einmal zu
fehen. fie zu Grabe bringen zu helfen. Blumen auf
ihren
Sargd

zu legen. ihrer toten Hülle die Liebe zu
beweifen. ie ic
h der Lebenden nicht hatte eben

dürfen. Schon in der nächften Stunde war ic
h

auf
der Reife. Während ich mich meinem Ziele näherte.

Ueber Land und Meer, Jll.Okt.-Hefte. 2ten!: 10.

dachte ich an jene andre Fahrt. die ich auch ge
macht hatte mit brennender Sehnfncht ini Herzen.
die der Lebenden galt. und heute der Toten. An
die fchreibende and dachte ich kaum. Ganz üchtig.
kaum mir felbt bewußt. Mit Annas To hatte

fi
e ja augenfcheinlich keinen Zufammenhang.

..Den Onkel fand ich als einen ganz ge
brochenen Greis; er drückte mir lange und innig
die Hand. Zu einer Ausfprache war keine Zeit.
Alle die traurigen Gefchäfte. die dem Tode unfrer
Lieben folgen. ivaren zu erledigen. Er ließ fich
nichts abnehmen. Ju den Sarg hatte er fie auch
felber gebettet. Da lag fi

e

hold und ftill wie ein

ivächfernes Marienbild. und ein folcher Frieden
war in ihrem fchmalen Gefichtchen. daß auch mein

Herz ganz ftill ivurde.
..Es war Rofenzeit. Mit weißen Rofen habe

i?

ihren Sarg ganz gefüllt. und mit ihnen fargte

i den letzten Groll eiii. der 'noch in meinem
Herzen gegen den alten Mann zurückgeblieben
war. Jch konnte ihn ftiitzen auf dem fchiveren
Gange hinter dem Sarge Annas. und als er an
dem Grabe zufaminenbrach. brachte ich ihn heim
in das öde Hans. Und da. als er fich ein wenig

erholt hatte. ging er mit mir in Annas Stube.
Es war kein gewöhnliihes Mädchenftübchen voll
Tändeleien und Niedlichkeiten. Herrliche Blatt
pflanzen. große Rofenftränße ftanden noch darin.
und alles. ivas Liebe erfinuen kann. war anf
gebaut. Erinnerungen aus Jtalien. prächtige
Bronzeu und Stiche. Ueber dein Schreibtifch ein

?anz
fchlichtes Bildchen in fchwarzem Rähmchen.

s kam mir heiß ins Auge. als ich's fah. Eine
kleine Zeichnung meines Elternhaufes. die ich ein
mal fiir fie gemacht hatte.
..Der Onkel nickte mir zu. ,Ja.“ begann er

langfam und müde. ,da glaubt man nun. das Befte

zu wollen. das Rechte zu thnn. Sie war j
a

auch
immer heiter. 'immer liebevoll und fanft. und von
dir fprach fi

e nie. da hoffte ich. fie habe dich ver
geffen. und freute

m
i?
? meiner Klugheit und weifen

Bor icht. Und ich h
o te. Gott würde gnädig fein.

ich ürfte fi
e

behalten. Sie blühte einmal fogar
wieder ganz auf. das war im Mai. Aber es war
nur das letzte Aufflackern. Ganz plötzlich. anz
plötzlich kam's. ein Blutfturz! So ganz init lnt
überftrömt fand ich fie. Sie hatte nicht einmal
mehr rufen können. Vier Tage lag fi

e

zwifchen
Leben und Tod. dann ging es beffer. Aber fchwach
war fie. fchwach. daß fi

e kaum fprechen konnte.

Ju der fünften Nacht egen Morgen weckte fie
mich. Jch war im Lehn tuhl eingefchlafen,
..„Bater!“
...x a. Anna.“
..„ ater. mir if

t

fo fonderbar.
jetzt fterbe?“
...Jch beruhigte fiex
..„Bäterchen! Bitte. nimm aus meinem oberen

Schreibtifchfach das kleine weiße Convert und gieb
mir's. und ein Stück Papier und Bleiftift. ich
muß fchreiben.“
„,Jch wollte ihr's verbieten. bis fi

e

erft wieder

wohler fei.*
..,.Nein. Vater. jetzt. Und fe

i

nicht böfe. ich
muß einz fc

l reiben.“
'
'„1 as tr

a
f

mich wie ein Schlag."

„„Ja. einz. Ach. Vater. ich muß dir's fagen.
ich weiß a es. weiß. daß er hier war. daß er um

mich geworben hat. und daß du mich ihm nicht

8

Ob ich wohl
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gebe wollteft. Sei nur nicht böfe. Siehft du. als ich
damals nach Haufe kam und wußte. daß Heinz fein
Examen beftanden hatte. da hab' ich mich geban t
und gegrämt um ihn Tag und Nacht. Und as
er nicht kam. immer und immer nicht. da wäre ich
. am liebften eftorben. Aber dann bin ich fo müde
geworden! zkur um deinetivilleii hab' ich mich
noch aufrecht gehalten. Aber auch das if

t

nicht

mehr gegliickt in diefem Frühjahr. Und da. da

hat die Marie mir-'s gefagt. daß der Heinz da
war. und daß fi

e gehört hat. was ihr mit
einander gefprochen habt. daß ich erft gefüiider
werden foll und kräftiger. Ach. Vater. wenn du
mir das doch damals gleich gefagt hätteft. viel

leicht hätte ich doch leben können. ich hab' ja

ordentlich gefühlt. wie mir das wohlthat, Aber
es ivar doch zu fpät. Und nun darf ich's dein

Heinz fagen. daß ich's weiß. nicht wahr? Und- und wie lieb ich ihn habe l"

..Der Alte fchwieg einen Augenblick. dann fuhr
er fort: .Ach. Heinz. all unfer Wiffeii if

t Stück
werk. und utifre Sorge if

t eitel. Vielleicht wußte
die alte Magd. die Marie. beffer. was dem Kinde
efromint hätte. als ich. Und als fi

e log. um der

chou Rettiingslofen neuen Lebensmut einzuflößen.
da hatte fi

e

vielleicht das gethan. was ich fchon
vor 'Jahren hätte thtin follen.
...Und dann mußte ich ihr Papier und Blei

ftift geben. Erft lag fie ftill eine lange Weile.
dann. iveil fi

e

nicht liegend fchreiben konnte vor
Atemnot und Beklemmnng. mußte ich ihr das
Papier an die Wand halten. und da fchrieb fi

e

mit ihren armen zitternden Händen. dann nahm

fi
e aus dem Convert ein eingewickeltes Papier und

gab mir's. Und ich mußte ihr verfprechen. dir
alles zu geben. wenn -- wenn du zu ihrem Be räbnis
känieft. ..Er kommt. ich hab7 ihn gerufzen. er
kommt!“ fagte fie.“ . . .

..Sie
hatte

dann ftill und klaglos gelegen drei

Wochen ang. Der Onkel hatte mir fäzreiben

ivolleii. mich kommen laffen. fi
e wollte es nicht.

,Er kommt. wenn alles vorüber ift* Und noch
eine Minute vor ihrem Tode hatte fi

e geflüftert:
.Er kommt. ich habe ihn gerufen!l Und mit meinem
Namen auf den Lippert if

t

fi
e geftorben.

..Jch hielt den Brief der Toten in der Hand
und las die wenigen Zeilen. rühreiide Liebesworte.
Und zuletzt: Komm. begrabe mich. wenn ich ge
ftorben bin. Du wirft kommen. ich habe dich eben
gerufen*
..Aus dein Papier fielen zwei getrocknete Vier

kleeblätter. Jch ftarrte mit übergehendeii Augen
auf das Blatt. Und da durchzuckte mich's plötzlich
wie ein Blitz: der Briefbogen. auf dem die vier
Zeilen ftanden. war alt. zerknittert. und oben in
der linken Ecke war ein Stück abgeriffen.
..Jch fühlte. wie meine Zähne zufammenfchlngen.
Ein kalter Schauer ftrömte förmlich über mich. Jch
fah die Hand. die viermal abfetzte und von neuem
begann auf dein hellen Fleck. an dem die linke
Ecke fehlte. Das war die Botfchaft.
..Kaum hatte ich die Kraft. den Onkel um den

Tag des Ereigniffes zu befragen. Das Datum
ftiminte. Drei Uhr war's gewefen. er erinnerte

fich genau. iveil er Anna Arznei eingegeben hatte
gleich nachher.“ . . .

Der Geheimrat fchwieg und fah mit verfoiinenen
Augen vor fich hin.
Dann hob er nochmals an: ..Aiu Abend bin

ich noch einmal allein zum Friedhof gegangen.
Das Grab war fchon zugefchaufelt. Erde bedeckte
das holde Gefchöpf. deffen Sehnfucht den trennen
den Raum überwunden hatte und niir Botfchaft

Zefchickt
durch eine unbekannte. geheimnisvolle

"'raft. Aber als ich mit heißen. fehnenden Augen
auf die aufgetünnten Schollen ftarrte. da leuchtete
mir ein frifchgrüner Bufch Klees entgegen. und
mitten daraus hob fich. wie ein Triumph über
Grab und Verivefung. an langem. fchwankeui
Stengel ein Vierblatt. ein letzter Gruß der Toten.“

Ian 'nannte nella battaglia
(Mit fünf Jlluftrattonen nach photograplilfclienAufnahmen von Wilhelm Müller tn Bozen)

Iangfam kriecht ,der lange Eifenbahnziig von
Verona durch die blühende Landfchaft hinaii.

Es ift ein befcheidener Buminelzug. der es nicht

fo eilig hat als fein ftolzer Genoffe. der Nord
Süd-Expreß. der auf feinem weiten Wege

a
n
??

diefe Strecke durchfliegt. Der muß fich freili
fputen; denn feine

anaffen.
die noch geftern

..Unter den Linden“ erlius oder auf der Ring
ftraße Wiens promeiiierten. wollen den heutigen
Abend noch in der Scala oder im Lirico Jnter
nazionale in Mailand verbringen. oder gar noch
im Hotel de Londres iu Genua foupiereii. Darum
raft er in folch fliegender Haft. fchiiaubend und
fuiikenfprühend. durch die blühende Eampagna.
So muß er auch achtlos an manchem intereffanten
Fleckchen Welt vorübereilen. deffeu Kenntnis der
plebejifche Bummelzug feinen Freunden vermittelt.
zum Danke dafür. daß fi
e

fo geduldi bei ihm
_

oder beffer gefagt in ihm - ausgeharrt. Denn
Geduld müffen fi

e

fchon haben. die Paffagiere eines

italienifchen Omnibuszuges; und jene unter ihnen.
die diefe fchiitzbare Eigenfchaft noch nicht be

fitzeii. haben bei einer folchen Fahrt reichlich Ge
legenheit. ein vollgerütteltes Maß davon zu er
werben. Schon nach mehrftündiger Fahrt findet
der neroöfefte Fahrgaft es für felbftverftändlich.
daß ihm an jeder ..Ferm'ata“ durch niindeftens
eine Viertelftiiiide Gelegenheit zu eingehendften
Betrachtungen und Studien geboten wird. deren
Objekt mangels jeden andern Sujets nieift eutiveder
der niigemein gelangweilt dreinfchanende Capo

ftazioiie oder ein mit unnachahmlicher Grandezza
einherftolzierender Carabiniere ift. Und wenn die-
meiftens fchon etivas altersfchwache

- Loko
motive endlich wieder zu fchnauben und zu pufteu
beginnt und die Waggons ihre Jnfaffen wieder
gründlich durcheinanderriitteln. dann nickeii diefe
einander befriedigt zu; und einer oder der andre
inurmelt wohl auch des größten Jtalieners bc
kanuteftes Wort vor fich hin: „Upper s

i mobi-e!“

Und dann blicken alle mit dein Gefühle von Men
fchen. die unendlich viel

Z
e
it haben. hinaus auf

die Reihen von Maulbeer äunieii. auf die ans
gedehnteii griineiiden Felder und auf die kleinen



oa. öeinhau

rebenbekränzten
?iigeh

die in endlofer Gleich
förmigkeit und g eichmäßiger Laugfamkeit an den
Coupefenftern vorüberziehen. Bei Veichiera öffnet
fich einmal der Ausblick auf die weite. fpiegelude

Fläche des Gardafees; dann geht's wieder in die
grünen elder hinein, Bald darauf hält der Zug
in San artino della Battaglia. einem kleinen.
unfeheinbaren Oertchen. deffen Namen wohl kaum
jemals iiber die Grenzen feiner engften Umgebung
bekannt geworden wäre. wenn es nicht der Laune
des Krie sgottes gefallen hätte. hier am :24. Juni
1859 Oefterreicher und Italiener zu mörderifchem
Ringen zufanuueuzuiiihren. Der Reifende. der
San Martino della Batta lia befucht. wird fofort
daran gemahnt. daß ihn h

ie
r

hiftorifche Luft uni
weht. Vor allem feffelt den Blick der mächtige
Torre d

i San Martino. der fich unweit des
Lertchens. einem drohenden Riefenfinger gleich.
mächtig über das grüne
Gelände erhebt, Er wurde
zu Ehren des verftorbenen
Königs Viktor Emanuel
und zur Erinnerung an
jene Wackeren erbaut. die

hier den Krie ertod ge
funden. Die efamthöhe
des Turnies beträgt 74
Meter; hiervon entfallen
2() Meter auf den maf
figen. einen chlindrifchen
Raum von 23 Metern

Durchmeffer einfchließen
den Sockel. Diefer Raum

if
t in gediegenfter Art

ausgefchmiickt; Vittorio

Vreffanin hat hier feine
Kiinftlerhand walten laf
fen und die Decke mit

acht prächtigen. in Wachs
farben gemalten

?Fraueneftalten
- ta ten und

feine fieben auptftädte

darftellend - geziert. Die
Wände decken vier große
Gemälde; fie ftellen dar:

..Eine Begegnung zwi
fchen Viktor Emanuel und
Napoleon ill/l. „Viktor
Emanuel zu Valeftro“. 0.13Innerem öeinhauses

0er Turin 'an 5a.. Martina

..Viktor Emanuel unterzeichnet zu Novara den ihm
von Radeßkh vorgelegten Friedensvertrag“ und
..Der Genius des Ruhmes fiihrt Viktor Emanuel

auf das Kapitel“. Die
Mitte des Saales füllt
ein von Dal Zotto ino
delliertes. in wuchtigen
Linien ausgeführtes
Bronzeftandbild des ne
guluntua'mv.
Vom unteren Saale

führt eine bequeme Wen
deltreppe empor zu den

Ziunen des Turnies. von
wo fich dem Befchauer ein

entzückend fchöner Blick
nach Norden. iiber die

ngißernde
Fläche des

ardafees hinüber auf die
felfigen Bergeshäupter des
benachbarten Tirolerlan
des bietet. während nach
Süden. Offen und Weften
der Blink weit. weit iiber
die blühende Campagna
fliegt. Auf dem Wege
zur öhe des Turmes
durch chreitet man zwei
breite Gänge und fieben
etagenartig übereinander
liegende Säle, Auch diefe

Räume find der Er
innerung an Italiens
große Zeit gewidmet.
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Die Wände der beiden Gän e
decken Erztafeln. auf denen ni t
weniger als 686000 Namen zu
lefen find; es find die Namen
aller jener. die mitgerungen

haben an den fieben Feldziigen.
die (*talien um feine Selbft
ftäiidigkeit geführt. Die fieben
Säle find mit Gemälden ge
fchmückt. die von den Künftlern
Vizzotto. Pontreinoli. Breffanin
und De Stephaiii gefchaffen
find und Epifoden aus den
Feldziigen von 1848. 1849.
1856. 1859 und 1866 veran

fchaulichen.
Aber auch außerhalb des

Turmes findet der Befucher von
San Martino della Vattaglia
Erinnerungszeichen an jene
ftürmifchen Zeiten; fo das

fchöne Denkmal der Brigata
Aofta. Doch das ergreifendfte
diefer Denkzeichen if

t das Offa:
rium. Unter dunklen Cnpreffen

fteht das prunklofe Gebäude.
das einftinals die Familien:
kapelle der Grafen Fracagiii
ivar. und dem man im Jahre
1870 die Beftinimnng gab. ein
würdiger Aufbewahrungsort fiir
die Gebeine der bei San Mar
tino gefallenen Krieger zu fein.
Man hat die gefundenen Ge'
beine im unteren Raume des Beinhaufes auf
geftapelt. die Köpfe aber _ _1274 an der Zahl *

das denkmaltür citeGelallenenaer örigam 7403m

oi. [lopirellieiilin Sei-.bars

fein fänberlich in Fächern. die
im Halbkreife einen kleinen
Altar nnigeben. aufgeftellt. Da
giebt es keinen Unterfchied zwi
fchen Freund und Feind mehr;
ftill und friedlich fteht Kopf an
Kopf im engen Fache aneinander.
und alle die leeren Augeiihöhleii
frieren niiverwandt nach der

Fahne. die man vor den Regalen
anfgepflanzt: nach dem Symbole.
dem fich alle diefe Köpfe zu
gewandt. als fi

e

noch feft auf
den Schnlterii ihrer Eigentümer
faßen. und dem fi

e

zu folgen

entfchloffen ivaren. fei es zum
Siege. fe

i

es zum Tode. Der
Befchauer fteht in ftumineln Er
fchanerii vor diefem ergreifenden
Memento moi-l. das ihn ein
driiiglicher als alle tönendeii
Worte an die Vergänglichkeit
alles erifcheii. zu leich aber
auch an die Schrecken es Krieges
und - an die Segnungeii des
Friedens geniahiit. Tief anf
atmend tritt er dann ins Freie.
haftig ftrebt er aus dem Schatten:
bereiche der düftereii Cnpreffen.
und verlaiigend fucht fein Blick
die Sonne. Und die fcheint ihm
jetzt viel heller und prächtiger zu
leuchten als friiher. der Himmel
fcheint in noch fchönerem Blair

zu ftrahleii. und die grüne Campagna zeigt taufend
Reize. die er friiher nicht gefeheu. Liane Dirndl
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Auerbabnbalz
..Was dir der Frauen Gunfi verfchaflt.
Ill erftensvolle Manneskraft.
Verwegenheitzum zweitenund
Zum dritten ein verfchw'iegeuerMund.
Wer nicht den Schnabel halten kann.
Der denkean den Auerhahn!“

Wie mag nur Rudolf Baumbach darauf verfallen fein. gerade diefen Vogel den Män
nern. die mit ihrem Liebesglück prahlen. als ab
fchreckendes Beifpiel vorzuführen? Man foll zwar
einem Poeten nicht zu fcharf auf die Finger fehen.
aber diefer Vergleich hinkt denn doch zu fehr.
Denn der liebestolle Auerhahn fchreit fein Liebes
glück nicht in alle Welt hinaus; in tieffter Waldes
einfamkeit ftiniuit er feinen „Balzgefaiig“ an. der
nur den Hennen gilt. die währenddeffeii geduldig
am Waldboden fit-.en und fehnfüchtig des Moiiientes

Darren.
wenn ihr Herr und Gebieter fich zu ihnen

erablaffen wird. um ihnen feine Gunft zu erweifen.
Nur eins if

t

richti : der balzende Vogel vergißt
in feinem Taumel ören und Sehen. fo daß der

Jäger fich bis auf Schußweite anbirfchen kann.
Der Dichter hätte alfo eine ganz andre Nutz
aniveudung gewinnen können. aber fi

e paßte ihm
ivohl nicht in den Kram.
Am wenigften werden die Jäger damit zufrieden

fein. daß ihnen das Balzen des königlichen Vogels
als abfchreckendes Beifpiel vorgeführt wird. th
es doch die einzige Zeit des ganzen Jahres. in der
fie den überaus fchenen Vogel zu Schuß. ja man
könnte faft fagen zu

Gexcht

bekommen. Die Henne
mit ihrem Gefperre lät fich leichter beobachten.
Sie legt ihr Neft mit den acht bis zwölf gelben.
branngefleckten Eiern nicht fehr verfteckt an. manch
mal dicht aii Wegen. die von Waldarbeitern täglich
begangen werden. Der Hahn dagegen zieht nach
der Balz eit wieder au feinen Standort im tiefften
Waldverfteck. um e

lf Monate des Jahres als Ein
fiedler zu leben, Er brauchte während diefer Zeit
um fein Leben nicht allzufehr beforgt zu fein. denn
den Jäger reizt nicht fein Braten. der felbft bei
eindringlichfter Behandlung zäh und ungenießbar
bleibt. ihn reizt nur die Aufregung. die mit dem
Birfchgang vor Tan iind Tag. niit-dem Anfpringen
an den balzendeii Hahn und mit dem Schuß in

fahler Morgendämmerung verbunden ift. Da gilt
es. alle Sinne anzufpannen. regiingslos dazuftehen.
bis der vorfichtige Vogel. der fehr fcharf äugt.

feinen Balzgefang ertönen läßt. um ivährend der
wenigen Augenblicke des Schleifens durch einige
haftige Sätze Terrain

(z
u gewinnen. Mitunter if
t

alle Auftrenguiig verge ens. felbft wenn man regel
recht angefprungen ift. denn der Vogel. den man
deutlich hört. if

t

nicht zn erblicken. er if
t von

dichtem Gezweig verdeckt. Oder der Jäger hat
die Dauer des Schleifens überfchätzt und einen
Sprung zu viel gethan. Jin nächften Augenblick
„reitet“ der Vogel ab.
Es ift fchwer. die iinbefchreiblichen Laute. die

der Auerhahn beim Balzen von fich giebt. zu
fchildern. Alle Vergleiche geben davon nur eine

unzulängliche Vorftellung. Das Balzen befteht
aus drei Stadien. deren erftes als ..Triller“ be
zeichnet wird. Es gleicht aber eher einem Klappen
und Knacken. wie wenn man ein nicht ganz trockenes

Aeftlein zerbricht. Jn der fchiveigenden Morgen

frühe des Waldes if
t der mehrmals wiederholte

Ton ziemlich iveit vernehmbar. Er mahnt den
Jäger. fich von nun an der allergrößteii Vorficht
beim Anbirfchen zu befleißigeii. Dann folgt der

..HauptfchlagC
ein Laut. der fich durch das Wort

.. lock“ nur fchwer iviedergeben läßt. Der Ver
leich mit dem Laut. der beim Entkorken einer
lafche hörbar wird. paßt auch nicht ganz. jeden
falls if

t der Ton beim balzeiideii Hahn viel dumpfer
und undeutlicher. Der dritte und entfcheidende
Moment if

t das Schleifen und Weizen. wobei der

Hahn den Kopf hebt und die Augen fchließt. Daß
er dabei auch das Gehör verliert. foll darauf be
ruhen. daß fich beim Schleifen. das bei aufgefperrtem
Schnabel hervorgebracht wird. der Fortfatz des
Unterkiefers vor den Gehör ang fchiebt und ihn
völlig abfperrt. Jedenfalls if

t es kein Jägerlatein.
fonderii eine beglaubigte Thatfache. da der

.Hahnin diefeni Zuftande einen auf ihn abgege eiien

Schuß nicht vernimmt.
Der Auerhahn if

t im deutfcheu Walde ein
ziemlich feltenes Wild geworden. deffen Abfchuß vie(
fach den fiirftlichen Jägern vorbehalten bleibt.'die.
wie Kaifer Wilhelm. den anftrengenden Birfchgang.
der alle Eigenfchafteii eines gerechten Weidmanns
erfordert. dem mühelofen Schießfport bei ein
gelapptem Treiben vorziehen. Oft genug fchon if

t

gefchildert worden. wie die Jäger bei halber Nacht
aufbrechen. um ftundenlang in befchwerlichem Auf
ftieg die Plätze zu erreichen. die der

?h
n jahraus

jahrein zum Balzen auffucht . . . will den
Lefer diesmal wo anders hiiiführen. weit weg nach
dem Often. Ju den Wäldern der norddeutfchen
Tiefebene giebt es keine Auerhähne mehr. Dafür
hat inan dort den Birk- oder Spielhahn. der feinen
Liebesgefang. verbunden mit Tanz. in der .rühe
des Morgens auf Wiefeii und freien Moorf ächen
auffiihrt. Er ift nicht fchiver zn erlegen. wenn
man fchon abends den Hahn ..verhört“ und fich
am nächften Morgen noch vor Erfcheinen des
erften Tagesfchimmers gedeckt da aufftellt. wo man
ihn tags vorher beobachtet hat. Anfpringen läßt
fich der Birkhahn nicht; mitten im tollften Scl leifen
und Tanzen. ja felbft mitten im wüteuden ampf
mit einem Nebenbuhler nimmt er den Jäger wahr.
felbft wenn er durch dichtes Gefträuch gedeckt fich
anzubirfchen verfucht. Schon weit außer Schuß
weite fteht der Hahn

a
lc
th und ftiebt ab.

Ju ei

lil
g
e
n

oftpreußif enForften an der rnffif chen
Grenze fo der Auerhahn noch als Staiidwild vor
kommen. Wenn das wirklich der Fall ift. dann
hat man es mit einem gut gehiiteten Geheimnis
zu thun. das gar nicht fchiver zu erklären ift.
Nicht alle Grünröcke halten es für ein befonderes
Glück. in jedem Jahr hohen Befuch zu bekommen.
der mühelos die rucht ihres treuen Hegeiis und
Pflegens einftrei t. Es wäre auch gar nicht
wunderbar. wenn der Auerhahn fich dort in den
weiten Forften mit den uralten Kieferbeftäuden
und den uiiabfehbareii Moorflächen bis *etztgehalten
hätte. Ueber der Grenze in Rußland if

t der präch
tige Vogel ja noch fo zahlreich. daß nur einige
ute Bekanntfchaften uiid Konnexionen dazu ge
hören. um fich das Vergnügen des Abfchuffes zu
verfchaffen.
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Es find fchon einige
?Jahre

her. als mir dies
Glück blühte. Am 20. ärz vormittags erhielt
ich das Telegramm aus Grajewo. der ruffifchen

Grenzftadt
gegenüber Proftkeii. das mich zur Auer

hahn alz einlud. Am Abend f on faß ich im
D-Zug und fuhr nach Offen. n Berlin hatte
der Frühling bereits feinen Einzug gehalten. Die
Droffeln fangen im Tiergarten. und anf den

Wafferläufen tummelten fich die wilden Enten.

Je weiter ich nach dem Often kam. defto winter
licher fah es aus. Die Sonne und der Weftwind
hatten die Südabhänge der Hügellandfchaft kahl
gefegt. aber in den Thalmnlden lag noch reichlich
Schnee. Und als ich in Grajewo aus dem Zug
ftieg. da wirbelten die weißen Flocken. als habe
eben erft der Winter feinen Einzug ge alten.

Erftaunt fah der Steuerbeamte auf em Perron
mich mit einem Futteral in der Hand. in dem er
mit Recht ein Gewehr vermutete. aus dem Wagen
fteigen. Ju ziemlich euer ifchem Tone erfnchte er
mich. ihm zu folgen. Sonft war der Mann dienft

eijrig
ziigefpruiigeii. uni mir mein Gepäck zu tragen.

a er die Unterbeainten ivechfelii fo oft dort an der

Grenze. Der Gute kannte mich noch nicht. foiift
hätte er nicht den barfchen Ton angefchlageii. Jm
nächften Augenblick fchon iveidete ich mich an feinem
verblüffteii Geficht. denn fein höchfter Borgefetzter
ftand vor ihm und applizierte niir nach ruffifcher
Sitte auf jede Backe einen Kuß. Der

Ptflichteiferivar urplötzlich in höchfte Dienftfertig eit um
gefchlagen. ich fühlte nur. wie mir jemand das
Gewehr und den Handkoffer aus der Hand nahm.
Es ivaren drei fehr böfe Tage. die ich in dem

kleinen Neft verlebte. deffen Leben und Treiben ich
von klein auf kannte. Ani Tage faß ich in der
Eukierna. dem voriiehmften Reftaurant des Ortes.
und fah dem Billardfpiel zu. das dort noch auf
dem alten dentfchen Billard mit fechs Löchern und
fünf Bällen betrieben ivird. Abends gab's eine

Partie Preference oder L'hombre. dazu ungezählte
Gläfer Thee und noch mehr Zigaretten. Am
vierten Tage endlich war das Wetter umgefchlageii.
Bei klarem immel wehte ein lauer Südweft. der
den Schnee örmlich anffraß. Ju einem Salon
wageii mit Schiiellzugslokomotive davor ging's

hinein ins riiffifche Reich. viel weiter. als mein
Halbpaß eigentlich erlaubte. Aber iver in Be
gleitung eines Telegrapheninfpektors und eines
Kollegienaffeffors fährt... Auf der kleinen Station.
auf der ivir ausftiegen. wartete fchon die Troika.
Der wohlgenährte Kutfcher - magere Kutfcher
giebt-'s in Rußland nicht - meinte zivar. wir
wiirden zu S litten noch beffer durchkommen als
zu Wagen. er atte fich aber. da er feit Vormittag

auf uns ivartete. in der Energie des Windes getäufcht.
Solange ivir auf der Ehauffee waren. ging es

noch. obwohl die Schienen mit dem Kies ein gren
liches Duett fangen. Als wir aber in den Land
weg eiiibogeii. da kam das Unglück. Es war.
wie der Litauer fagt. ..Schaktarp“ eingetreten.
d. h. der aufgeweichte Lehmboden trug die Pferde
nicht mehr. Bis an die Kniee verfauken fi

e in den

äheii Schlamm. Da half nichts. ivir mußten aus
fteigen und auf dem grasbewachfenen Feldrain am
Wege dahinpilgern. An die Stunde Marfch werde
ich zeitlebens denken! cDie Dunkelheit ivar herein
gebrocheii. aus dem feuchten Boden ftieg kalter Nebel.
und alle Augenblick glitt der Fuß aus. Am
Rande des Waldes wurde der Weg beffer. wir

entf (offen uns alfo. auf das Fahrwerk zu warten.
End ich holte es uns ein. aber wie fahen die armen
Tiere aus! Die drei Rappen waren zu Schimmeln
geworden. von denen eine dicke Dunftwolke hochftieg.
Der Abend entfchädi te uns für alles. Wir

faßen mitten in der ruf ifchen Wildnis bei einem
kerndeutfchen Grünrock. deffen rundliches Ehegefpoiift
mit oftdeutfcher Gaftfreundfchaft für unfer leibliches
Wohlergehen forgte. Und dann mußte ich erzählen
und taufend Fragen beantworten. die alle der e

i

inat alten. bis endlich in dem Jägerblut die iift
zum abulieren hochfchlng und die Unterhaltung
ich den Ausfichten für unfer Jagdglück zuwandte.
kit großartiger Handbewegnng erklärte unfer grau
bärtiger Gaftgeber. es fei für alles

a
n
Ü
s befte ge

forgt. die Hähne würden morgen frü pünktlich

zur Stelle fein. Es klang faft fo. als ob auch für
das Wild dort der Ukas gelte: ..Der Bien muß*
Die jugendlichen Waldläufer. die uns am nächften
Morgen begleiten follten. beglaubigteii energifch die
Behaiiptnng ihres Borgefetzten.
Nach kurzer Ruhe brachen wir bei völliger

Dunkelheit auf. Ein lauer Wind wehte uns ent
gegen. eDer Schnee war auch im Walde faft ganz
verfchivuiideii. dafiir riefelte län s den Wegen das
Schiieeivaffer.

Znerft
trennte fi j mein iihrer mit

mir von der Ge ellfchaft. Nach einer hal en Stunde
blieb er in einem Stangenholz von etwa Schenkel
dicke ftehen und forderte mich auf. Patronen eiii
zufchieben: wir feien an Ort und Stelle. Jch wunderte
mich nicht wenig dariiber. denn nach meinem Wiffen
fchivingt fich der Hahn fchon abends vorher auf
dem Baum ein. auf dem er morgens balzen will.
Aber daß diefe halbhohen Stangen ihm genügen
follten... Nach einer halben Stunde lantlofeii
Wattens begann der Himmel im Often fich mit
einer fahlen Dämmerung zu überziehen. fo daß man
die dünnen Kronen der Bäume uiiterfcheideii konnte.
Mein Begleiter ftieß mich an und wies auf

einen großen dunklen Schatten. der kaum erkennbar
am Himmel hervorzutreten begann. Das fei der
Baum. auf dem der Hahn balzen werde. Ueberall
im jungen Holz wären folche uralten Riefen ver
ftreiit . .. Allmählich wuchs der fahle Schein am

?immel
empor. von unten begann bereits ein leichter

*-chimmer von Rot fich beiziimifchen. Noch immer
ivar es ftill. Mich hatte das Jagdfieber erfaßt.
daß ich das Blut in den Adern des Halfes fchlagen
hörte. Jetzt - ein paar kurze Laute. als hätte
unweit von mir jemand die Hähne feines Gewehrs
gefpaiint - mein Begleiter hatte meine linke Hand
gefaßt. mechanifch that ich drei lange Schritte. zu
denen er mich fortzog. ..dann ftanden wir wie
feftgewurzelt. Erft beim vierteu- oder fünftenmal
war ich fo weit. daß ich das Schleifen unterfchied
und von felbft vorwärtsfprang.

Jetzt hatte mein Begleiter wieder meinen Arm
gefaßt. ich merkte. daß er mich zurückhalten wollte.
Auf dreißig Schritt vor uns ragte der mächtige
Baum mit weitausgebreiteter Krone auf. Das Ge
wehr hatte ich fchon an die Backe ebracht. aber

vergeblich fchaute ich nach dem Vogel aus. den ich
deutlich hörte. Meine Erregun war aufs höchfte
eftie en. Wenn jetzt ein S uß fiel oder der
oge uns wahrnahm . .. Plötzlich fanken mir
die Schuppen von den Augen: auf einem ftarkeu
Aft. viel tiefer als ich ihn gefucht hatte. faß
der Hahn. Ganz deutlich unterfchied ich den

emporgereckten Kopf. die nach unten gefpreizten
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Flügel! Jetzt Ruhe. fich beherrfchcn - wer
ibbeiß.,
wann diefer Moment fich mir noch einmal

ietet.
Einen Augenblick hatte ich alle Muskeln eftrafft.

das Gewehr fteht wie im Schraubftock. Nun den
Finger krumm . . . wie eine Wolke liegt der Pulver
dampf vor mir , . . drei. viermal fühle ich meinen

Puls fchlagen. dann höre ich den Vogel diimpf
auffchlagen . . .
Was ich gefühlt und gedacht während der

nächften Minuten. als ich die koftbare Beute vom
Boden hob? Befchreiben läßt fich das nicht. das

muß man erleben!
Weidmannsheil! Fritz Ztioiurouueti

Das Thal Jofaphat am Tage des jiingften Gerichts
(Zu dei*Kunjibeilage zwtfcheiiSeite 16und 17)

ls der fromme König Jofaphat. unter deffen
Regierung (914-889 v. Chr.) das Land

guda trotz der Friedeiisliebe des Herrfchers häufig
von den Einfällen feindli er Nachbarn heiiiigefiicht
wurde. wieder einmal mit einem Volke feine Stimme

hilfeflehend zu Jehovah erhob. weil fich eine gewaltige

Heeresmacht
den Grenzen nahte. that der Herr

ein Wunder zur Rettung feines auserwählten Volkes.
Unter der Führung des Königs Mefa. von deffen
Eroberungszügen uns in Jnfchriftfteinen monumen
tale Zeugen erhalten find. waren die Moabiter
und die init ihnen verbündeten Ammoniter und
Maoniter herangezogen. um das kleine Juda zu
unterjochen. Aber ..wo das Thal endet. vor der

Wiifate
Jeruel". fchlug fi

e die Hand des Herrn. Die
Ver ündeten gerieten untereinander in Streit. griffen
zu den Waffen und rieben fich gegenfeitig auf. und
als König ("ofaphat mit den Seinen kam. Wiebe. da
lagen die eichname auf der Erde. daß keiner ent
ronnen war." Am vierten Tage aber. fo erzählt
der biblifche Chronift (2. Ehronika 20) weiter. kamen
Jofaphat und fein Volk zufammen ..im Lobethal;
denn dafelbft lobeten fie den errn. Daher heißt
die Stätte Lobethal bis auf en heutigen Tag.“

Wohl ift die Stätte heilig geworden. aber der
Name if

t

ihr nicht geblieben. Schon ein Viertel
jahrhundert nach jenem Ereignis hat der Prophet

Joel den Namen des Königs Jofaphat felber auf
das Thal übertra en. und nach dem Sinn diefes
Namens (..Jehovah richtet") fpricht der Prophet von
dein Thal Jofaphat. wo der Herr über alle'Heiden
richten wird. ..Die Heiden werden fich aufmachen
und heraiifkoninieii zum Thal Jofaphat; denn da
felbft will ich fitzen zu richten alle Heiden um und
um . . . Es werden Haufen über Haufen Volks fein
im Thal des Urteils; denn des Herrn Tag if

t

nahe
im Thal des Urteils.“
Nachdem das Lobethal zum Thal ofaphat

g
e

worden uud diefes zur Stätte des erichts ü er
alle Heiden. des jün ften oder des Weltgerichts ge

macht ioordeii ivar. ?pann die Legende ihre Fäden
weiter. Der Name wurde auf eine beftimnite Gegend

öftlich von Jerufalem. auf das fchmale. vom Bäche
Kidron diirchfloff ene Thal zwif chen dem Berge Moria
(dem Tempelberg) und dem Oelberg. gedeutet. wie
es fcheint uerft von den Kircheiiväterii.*) Aber

auch die ohammedaner erioarteii das jiiu ft
e

Gericht an diefer Stelle. Es muß alfo ein Vo ks
glauben gewefen fein. der fich nach und nach über

*i Eine Anficht des Kidronthales bei Jerufaleiu nacheiner
Naturaufahme finden unfre Lefer in der ..Taufend
Bilder - Bibel“ der Teutfcheu Verlags* Aiiftcilt.
Altes Teftament. S. 1094.

den ganzen Orient in dem erften “ahrtaufend der

chriftliehen
Zeitrechnung

verbreitet atte.

Aus die en dürftigen Brocken einer lückenhaften
Ueberlieferung

h
a
t ein Meifter der Malerei eine

Schöpfung erfte en laffen. die alles zufammenfaßt.
was Jahrtaufende über die ..lehten Dinge der

Menfchheit“ erdacht und in bildliche Geftalt ge

bracht haben. Seit Michelangelo fein gewaltiges
Weltgericht als ewiges bleibe-neo moki (Denk an
den Tod) an die Altarwand der Sixtinifchen Kapelle
gefchlagen hat. hat es kein großer Künftler gewagt.

fo
ic
h mit dem Titanen zu nieffeii. Wer fich aber

er Kunftlehren Leffings erinnert. wird wiffen.
daß die ruchtbarften Momente für einen Kiinftler
nicht in er Höhe der Kataftrophc. fondern in den
Augenblicken vor und nach ihr liegen. Und einen

folchen Augenblick hat der fpanifche. in Rom lebende

Künftler Joch Benlliure i) Gil ergriffen. indem er
fchilderte. wie fich am Tage des Weltgerichts im

Thal ("ofaphat die Haufen der erlöfnngsbedürftigen
Menfthheit ziifainnieiidräiigeii und in aiigftvollem

Schauer das Hereinbrechen des Himmelslichtes er
warten. aus dein Gottvater und der Heiland der
Welt in ftrahlender Glorie hervortreten werden.

Den dem Urteil Eutgegenbangeuden fchivebt aus
dunkler Wolkenfchicht erft das leuchtende Zeichen
des Kreuzes entgegen. das den Erlöfer verkündigt.
Aller Augen find auf das heilige Zeichen gerichtet.

Hände
und Arme ftrecken fich ihm entgegen. und

eideiifchaftliche Bewegungen erfchütteru alle Leiber.
die- der Schuldigen wie die der Unfchuldigeii. die
der Heiligen wie die der Sünder. denn niemand
weiß. wer reinen

Herzens
befunden werden wird.

Aus der unge euren
Geftaltenxülle

hat der

Künftler nur wenige Perfönlichkeiten ervorgehoben.
die eine Rolle in der Heilsgefchichte der Chriftenheit

?fpielt
haben. Aus dem Chorus der aus den

rüften emporfteigenden Geftalten treten in der
linken älfte des Bildes befonders Dante unter
dem Ge eit feiner Beatrice. in den Gruppen über

ihnen der heilige Hieronymus. der den Stein. mit
dem er feine Glieder zur Kafteiung fchlägt. empor

hält. die Heiligen Auguftinus. Franciscus und Gre
gorius und die

heilige
Therefa heraus. An der Krone

auf ihrem Hanpte eniitlich if
t die heilige Elifabeth

von Thürin en. Der
heilige
Mann vor ihr. der

mit emphatilcher Gebär e auf feine Bruft ioeift. ift

der edle Schulpfleger armer Kinder. der fpanifche
Edelmann Jofeph von Ealafanza. der Stifter des

Piariftenordens. der fich in Spanien. Polen. Jtalien
und Oefterreich ein großes Verdienft um den Jugend
unterricht erworben hat. Wir glauben dem heiligen
Herrn nicht unrecht zu thun. wenn wir fagen. daß
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Benlliure r) Gil gerade in der ihn begleitenden
Knabengruppe ein Meifterwerk naturwahrer Malerei
gefchaffen hat. Es find die prächtigen ..Ra azzi“.
denen wir auf den Straßen von Rom und eapel.
von Madrid und Sevilla täglich begegnen,
Unter dem Chor der Heiligen fchwebt aus der

Tiefe die Schar der Ramenlofen dem Kreuze ent
gegen: Mönche. Einfiedler. Märtyrer. Geißelbrüder.
aber auch Heiden und fiindige Kinder der Welt.
Denn in der Gruppe der auf der reehten Seite des
Bildes fchwebenden und miteinander ringenden Ge

ftalten hat der Künftler ein Sinnbild des menfch

lichen Kampfes. des unaufhörlichen Ringens des

Menfchen mit feinen Leidenfcha en fchildern wollen.
Wenn -im Hintergrunde re ts aus lodernden

?Flammen

die Umriffe von Jerufalem aufleuchten.
o foll das ein weiteres Sinnbild fein. daß fich
Anfan und Ende zufammenfchließen. Aus Jeru
falem fi

ie
g

der weltbewegende Gedanke des Chriften
tums auf. und in (*'erufalem foll nach der Meinung
des Malers das rlöfungswerk Chrifti "eine Er
füllung in dem letzten Drama des Menfchen
gefchlechtes. dem jüngften Gerichte. finden.
'

Adolf Bolenberg

GefchicHte und Bedeutung der fchweizerifchen Mpenpäffe

Die Kenntnis
der Alpenpäffe if

t

fo alt wie die

Gefchichte der Völker. die an den beiden Ab
hängen der Alpen wohnten. iiberhaupt. Waren
die Alpen die trennende Mauer. die den Norden
vom Süden. den Barbaren vom gebildeteren Römer

fchied. fo waren die Päffe das Thor. durch das
die beiden Bölkerfchaften frühzeitig miteinander in
den Taufchverkehr traten. Von den Felfenhäuptern
und Päffen der Alpen fchaut für die deutfchen Ge

filde und die blutgeträukte lombardifche Ebene eine

mehr als zweitaufend'ährige Vergangenheit her
nieder. in welcher die lpenübergänge eine wichtige
Rolle fpielten. Sie dienten nicht nur den fried
lichen

Handelszwecken.

fi
e gewannen in den kriege

rifchen Entwicklungen bald eine wichtigere Bedeutung.
Schon die orfcher des Altertums gaben fich Mühe.
die Wege eftzuftellen. auf welchen Brennus mit
den Galliern. Hannibal mit den Karthagern. die
Eimbern und Teutonen über die Gebirge ins
-
römifche Reich einbrachen. Wahrfcheinlich waren
es diefelben Päffe. über welche die Römer fpäter
nach Gallien nnd Germanien hinabftiegen und fich
diefe Länder unterjochten. Da diefe letzteren Alpen
übergänge mit Sicherheit feftgeftellt find. fo laffen
fich als die älteften Päffe folgende bezeichnen: der
Mont Cenis. der Große St. Bernhard. der Simplon.
Lukmanier. Bernhardin. Spliigen. Septimer. Ma
loja. Julier und Brenner. Der in neuerer Zeit
zu fo großer Bedeutung gelangte St. Gotthard
fcheint vor dem Ende des dreizehnten Jahrhunderts
gar nicht bekannt gewe en zu fein.
Die berühmtefte lpenftraße des Altertums

fiihrte über den Großen St. Bernhard. th es auch
nicht mit Sicherheit feftzuftelleu. ob Brennus und

Hannibal mit ihren Heeren über ihn gezogen find
-

diefelbe Ehre beanfpruchen bekanntlich noch der Kleine
St. Bernhard und der Mont Eenis -. fo fteht doch feft.
daß Eäfar feinen Erobe'rungszug nach Gallien und
Germanien über den Großen St. Bernhard unter
nommen hat. Als er 58 v. Chr. die Helvetier und
Rauriker befiegt hatte. wandte er fich im folgenden

Fahre
gegen die Landfchaft Wallis. um durch deren

nterjochnng über die Paffage der Alpen frei ver
fügen zu können. Unter feiner Herrfchaft begann
der Ausbau des Saumweges zu einer regelrechten

Heerftraße. deren Spuren man heute noch an den

fteilen Berghängen des Draufethals verfolgen kann.
Später wurde die Zahl der weftlichen Alpenüber
gänge noch durch die Anlage einer Kunftftraße
über den Simplon. 196 n. Ehr. unter Septimius
Severus. vermelrt. Die Spuren diefer Straße.
die von Genf ü er das füdliche Ufer des Genfer

fees. durch das Rhonethal bis Brig und über den
Simplon nach Domo d'Offola und den Lago maggiore

führte. find in den Thalniederungen noch mehrfach
nachzuweifen. die Anlage über den Paß ift jedoch
nicht mehr feftzuftellen.
Bedeutend zahlreicher waren die römifchen Alpen

übergänge im öftlichen Teile der Schweiz. deren
Wege jedoch alle im Rheinthale zufammeuftießen.
Sie alle waren Teile der großen Heerftraße. die
von Mailand nach Bregenz und Augsburg fiihrte.
Der Weg iiber den Lukmanier fcheint nur ein Reit
weg gewefen zu fein. doch zogen fpäter roße Heere
darüber. hingegen führten über den Bernhardin.
den Splügen. den Septimer und Julier regelrechte
Kunftftraßen. deren Ueberrefte zum Teil heute noch
erkenntlich find und ovn der foliden und gefchickten
Anlage der römifehen Straßen Zeugnis ablegen.
Die Straßen über den Septimer und Julier waren
in einer Breite von 2.70 Meter ausgeführt_ und
durchwegs gepflaftert; man führte fie auf der Sonnen

feite der Ber wände und wußte auch den Lawinen
zügen gefchi t zu begegnen. Es ift eigentümlich.
daß über die eit der Erbauung diefer Straßen
keine ficheren nhaltspunkte vorhanden find. doch

if
t es außer Frage. daß fi
e erft nach der Herftel
lung der Straße über den Großen St. Bernhard
angelegt wurden. Sie ewannen rafch an Bedeutung
vor ihren weftlichen

9 ivalen. die nach dem Ende
der Römerherrfchaft diesfeits der Alpen gänzlich in
Bergeffenheit gerieten. während die Graubündner

Päffe im Mittelalter fowohl als Heerftraßen wie
als
c1Handelswege

in Blüte ftanden. Der Handel

zwifJ
en den italienifchen Städten Venedig. Mai

lan und Genua mit den deutfchen Rheiuftädten
*

führte über die Bündner Päffe. und auch der orien

talifche Handelsweg ging. bis ur Entdeckung des
Seeweges um Südafrika. von enedig durch das

Etfchthal. Engadin. Juliet nach Chur und weiter
nach Deutfchland. Von den Heerfahrten. für die
fonft meift der Brenner gewählt wurde. find zu
nennen: der ug Pipins des Kleinen. 754 oder 755.
als er dem t apfte Stephan zu Hilfe kam. über
den Lukmanier; den gleichen Weg benutzte anch
Karl der Dicke. 875. und auch Kaifer Friedrich fell
über diefen Paß gezogen fein. als er 1174 feine
Feinde im Paffe zu Bellenz überrafchte. Schon
die im fiebenten Jahrhundert eingebrochenen Avaren
'follen über den Lukmanier gezogen fein. nachdem fi

e

das Klofter Diffentis zerftört hatten.
Konradin lil. ging 1128 über den Septimer

nach Monza. um fich dort zum König von Italien
krönen zu laffen. Friedrich Barbaroffa hat 1158
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bis 1166 wahrfcheinlich denfelben Weg genommen.
und Friedrich 1l. zog. als_ er 1212 als Gegenkönig
Ottos ll'. berufen worden war. von Verona durch
das Etfchthal und das Engadin über den Juliet
nach Deutfchland. weil die öftlichere Heerftraße. der
Brenner. von feinen Gegnern befetzt war. Der letzte
deutfche Fürft. der über die fchweizerifchen Alpen
zog. war Sigmund. 1413. Die weitere Frequenz
und Bedeutung der Päffe war

vielfa?
von den

politifchen Koiiftellationen der Nachbar änder ab:
hängig. So waren im vierzehnten und fünfzehnten
Jahrhundert der Septimer und Juliet die weitaus
frequentierteften Alpenübergänge. nicht nur weil fi

e

kürzer und ungefährlicher waren als ihre Nachbarn.
fondern auch weil fie zum Gebiete des Bifchvfs von
Chur führten. der fich den Umftand. daß die nörd
liche Fortfetzung der Straße durch fein Gebiet ging.

zu nutze machte. 0u einer Urkunde. die Kaifer
Karl l7, dem Bifhof 1360 aushändigte. wird
den

?andelsleuten
verboten. in Blinden eine andre

Stra e zu wählen. als die durch des Bifchofs
Befitzungen (Oberhalbftein und Engadin) ginge.
Andrerfeits gelang es wieder dem Hofe zu Turin.
als Oefterreich nach Befitznahme der Lombardei die
mailändifchen Zölle erhöhte. den Haupttranfit über
den Bernhardin nach Jntra am Lago maggiore
zu lenken.

'

Diefe gegenfeitige Rivalität. die fich nach dem
rafchen Aufkommen des Gotthardpaffes noch ftei
gerte. hatte für die Reifenden das Gute zur
Folge. daß man auch für ihre Bequemlichkeit und

Sicherheit Sorge zu tragen begann. Die Straßen
wurden verbeffert. und auf den wilden Bergen.

für deren Schönheit man damals noch kein Ver:
ftändnis befaß. wurden Hofpize errichtet. die den
Wanderern Schutz und Unterkunft gewährten. Die
Unterhaltung der Wege if

t

jedoch nicht im modernen
Sinne zu verftehen; die noch aus der Römerzeit
vorhandenen Wege wurden eben fo weit ansgebeffert.
daß fie für Sauintiere und Fußgänger gangbar
waren; wirklich fahrbar nach heutigen Begriffen
war bis zum Anfang des neunzehnten Jahrhunderts
keine Alpenftraße. Als Oeftcrreich in den erften
Jahrzehnten des fiebzehnten Jahrhunderts die grau

bündnerifchen Päffe zu Guiiften des Gotthard
fpcrrte. gerieten die dortigen Wege ganz in Verfall.
obwohl 1639 diefe Maßregel durch einen fpanifch:

rhätifchen
Vertrag

aufgehoben werden follte. Mit
welcher Rückfichts ofigkeit der Kampf zwifchen

Jntereffenten manchmal geführt wurde. zeigen fo gende

Eintragungen in den eidgenöffifchen Abfchieden:
Jm Jahre 1625 heißt es dort: ..Weil die Kauf:
mannsgüter von Lindau und deffen Umgebung nicht
mehr über den Gotthard. fondern durch die Bünde
und Mifox nach Bellenz geführt werden. trägt Uri
darauf an. es folie den Faktoren u Bellenz be:

fohlen werden. den Kaufleuten zu fchreiben. daß
fie. bei Verluft ihrer Güter. diefelben durch die alte

Straße zu fertigen haben.“ Jm folgenden Jahre
wiederholte Uri feinen Proteft. der jedoch nicht
in feinem vollen Umfange anerkannt worden

zu fein fcheint. denn im Jahre 1636 fteht in den
Abfchieden: ..Damit die Güter wieder auf die

Straßen der Orte geleitet werden. wird den Obrig
keiten

anheimgeftellt.
die Zölle auf denfelben

herunterzu etzen und die zu Belleiiz zu fteigeru. Auf
die Güter der Schwaben. welche den Bernhardin
paffiereii. foll ein Zoll von vier guten Batzen das
Stück gefchlagen werden.“ Diefe Rivalität wird

lieber Land und Meer. Jil. Ola-Hefte. 117111.10.

einigermaßen begreiflich. wenn man erwägt. daß
der Paßoerkehr für viele Orte geradezu eine Lebens
bedingung geworden war. Aus den im Laufe der
Zeit eingebürgerten Gewohnheiten konftriiierte man
nach und nach ein Recht. kraft deffen die an den
Straßenzügen liegenden Gemeinden das ausfchließ:
liche Privilegium des Transportes von Waren und
Reifenden für fich beanfpruchteii und dafür die
Jnftaiidhaltiiug der Wege verfprachen. Wie das
letztere Verfprecheii oft gehalten ivurde. zeigt derk
nftand der Straßen am Anfang des vorigen
Jahrhunderts. Unbegreiflich erfcheint angefichts
des großen Handelsverkehrs über die oftfchweizeri:
fchen Päffe das vollftändige Brachliegen der weft:

fchweizerifchen
Alpenübergänge. des Simplon und

es Großen St. Bernhard. Ju dem ganzen weft:
lichen Alpengebiet gab es nur einen bequemen
Uebergang. den Mont Cenis. der daher auch außer
ordentlich ftark frequentiert und als

erfter
Paß

1758 aus einem Saumweg zu einer wirk ic
h

fahr:
baren Straße umgewandelt wurde. Die Folge ivar.
daß felbft aus der Ofifchweiz Güter. die nach Turin
und Genua beftimmt ivareii. ihren Weg über den
Mont Cents nahmen. Wohl unterhaiidelten fchon
1706 die beiden Re ubliken Venedig und Grau
bünden wegen Herfte ung zweier fahrbarer Handels:
ftraßen zur direkten Verbindung des Adriatifchen
Meeres mit den bündnerifchen Straßen am Rhein.
doch blieb es bei den Unterhandlungen. und erft
fechzig Jahre fpäter wurden teilweife Verfuche ge:
macht. das Projekt zu verwirklichen. indem Oefter
reich und Graubünden 1763 fich zu einer Aus
befferung der Splügenftraße verpflichteten. Anläßlich
eines bedeutend früher unternommenen Verfuches.
eine Fahrftraße über den Albula herziiftellen. ift

die intereffante Thatfache zu erwähnen. daß bei
den Arbeiten am Bergünerftein. 1696. zum erften:
mal beim Straßenbau Pulver zum Sprengeii ver
wendet wurde.
Die Herftellung der erften Alpen traße. die heute

noch als ein Meifterwerk gelten ann. ivar dem

erften Napoleon vorbehalten. Der kühne Eroberer

wußte den Vorteil guter Straßen zu fchätzen und
erkannte demnach auch die Nützlichkeit eines be

quemen Alpenübergan es. Er wählte hierzu den
Simplon. den er fchon 1797 durch franzöfifche
Ju enieure genau ftudieren ließ. Die Ereigniffe
in ?italien eilten feinen Plänen voran. Napoleon

machte vom 15.-21. Mai 1800 feinen berühmten.
äußerft mühfeligen Marfch über den Großen St.
Bernhard. und wahrfcheinlich

?aben

ihn die dabei
gemachten Erfahrungen veranla t. am 7

. September

desfelben Jahres den Befehl zur unverzüglichen
Jnangriffnahme der Arbeiten am' Simplon zu
geben. Es handelte fich nicht nur um den Bau
der

Straße

über den Berg. fondern auch um die
lange Zu ahrt zu beiden Seiten. Außer der 63 Kilo
meter iangen Bergftrecke ivaren noch au der

Nordfeite 50 Kilometer bis zum Genferfee un auf
der Südfeite 69 Kilometer bis Sefto zu bauen.
Der Voranfchlag für die 182 Kilometer lange
Strecke betrug 12116102 Franken; Napoleon hatte
in feiner Proklamation an die Wallifer fo ar
18000000 genannt. Die wirklichen Koften blie en
jedoch - was heutzutage felten vorkommt - be:
trächtlich unter dem Voranfchlag. Die effektiven
Koften betrugen 9750000 Franken. Während fünf
Sommern waren durchfchiiittlich 5000 Arbeiter be
fchäftigt; es waren im gaiizeu 611 Brücken. von

9
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denen einige noch heute benutzt werden. und zn
fammen 525 Meter Tunnels und Galerien her:
zuftellen. Am 25. September 1805 konnte der Er
bauer. Oberingenieur R. Eeard. berichten. daß
die Straße von diefem Tage ab für Jnfanterie und
Kavallerie und in 10-12 Tagen auch für die
Artillerie paffierbar fei. Das für die damalige

Zeit geradezu ftaiinenswerte Werk follte jedoch

nicht die von Napoleon beabfichtigte Rolle fpielen.
es diente bald friedlichen wecken und trug zur
materiellen Hebung des Wa is bei. Die Simplon
ftraße if

t

heute noch nicht nur die fchönfte und

romantifchte. fondern feit der Durchfte un des

Gotthard auch die frequentiertefte A enftraße
der Schwei. Jin Jahre 1900 wurden allein
ca. 35000 Poftreifende über den Paß geführt, Jui
Sommer verkehren zwifchen Brig und Donio
d'Offola je zwei Poftkurfe täglich. im Winter 'e

einer. Der Simplon if
t

auch der einzige Paß.
der das ganze Jahr ununterbrochen. für den
Wagenverkehr offengehalten wird. er ift demnach
heute der wichtigfte der fchweizerifchen Alpenüber
gänge. Und doch neigt auch feine Herrfchaft fich
fchon dem Ende zu. Jm Jnnern des Berges
nieißelii und bohren Hunderte der braunen. nervigen
Gnomen des Südens. um dem Dampfroß. diefem
unbarmherzigen erftörer der idhllifch-romantifchen
Poftkiitfchenherrlichkeit. den Weg zu bahnen.
Die nächfte Alpenftraße entftand durch die

Jnitiative Oeftcrreichs in den Oftalpen. die Splügen
traße. mit der gleichzeitig die von Piemont unter

tützte Konkurrenzftraße über den Bernhardin er
baut wurde. Beide Straßen wurden 1818 in
Angriff genommen und waren zwei Jahre fpäter.
wenn auch noch nicht fertiggeftellt. fokdoch fahrbar,
Der Splügen if

t bis zum heutigen Ta e der be
deutendfte der öftlichen äffe geblie en. Der
Warentransport erreichte bis zur Eröffnung der
Moiit Cenis- und Brennerbahn 270995 Zentner
im Fahre. eine Verkehrsziffer. die felbft der
Gotthxard in feiner Glanzzeit nicht erreichte. Noch
heute beträgt die Zahl der Poftreifenden rund
30000 im Sommer. Mit dem Bau der beiden
genannten Straßen begann eine Aera der all
emeiiien Straßenerneuerung. die fich vierzig Jahre

[p
ä
te
r

wiederholte. Jn Graubünden wurde 1820

is 1828 noch der Julier- und Malojapaß fahr
bar gemacht. zu

gleicher
Zeit. 1820-1825. baute

Oefterrei feine eriihmte Stilfferjochftraße. und
in der entralfchweiz entftand 1820-1830 die

Gotthard traße. die nach ihrer Vollendung wieder
alle ihre Konkurrenzlinien überflügelte. Sie ftand
an der Spitze der fchweizerifchen Alpenftraßen. bis

ihr durch die Eröffnung der Gotthardbahn nicht
nur der gefamte Wareuverkehr. fondern auch der

rößte Teil des Perfonendurchzugs entzogen ivard.
in Sommer wird fi

e immer noch von den Tou
riften ftark frequentiert. Jhre vorwiegende Be
deutung liegt heute auf militärifchein Gebiete. und
mit den in den fechziger Jahren erbauten Straßen
über die Furka und die Oberalp. fowie der Axen
traße. bildet fie das Netz der militärifchen Alpen

traßen. die in dem befeftigten Gotthardmaffiv zu
ammenlaufen. Die Furka- und Oberalpftraße haben
gerade feit Eröffnung der Gotthardbahn auch iin
allgemeinen Verkehr gewonnen. da fie von Göfchenen
aus die Verbindung nach dem Oberwallis und dem
Graubündner Vorderrheinthale herftellen.
Zu gleicher Zeit. 1860-1861. wurde die Straße

über den Brünigpaß. den feit einigen Jahren auch
die Eifenbahn überfteigt. hergeftellt; fi

e wurde
hauptfächlich zur Erleichterung des Fremdenverkehrs
angelegt. um den Vierwaldftätterfee und das
Berner Oberland direkt miteinander zu verbinden.
Die Zeit von 1860 bis 1873 bezeichnet überhaupt
den großartigften Abfchnitt in der Entwicklung der
fchweizerifchen Gebirgsftraßeii. Denn außer den
bereits erwähnten militärifcheii Alpeuftraßeii wurde
in diefen Jahren das graubündiierifche Straßen
netz in großartiger Weife ausgebaut. Es entftanden
während diefer Periode die Straßen: Thufis
Schhnpaß - Tiefenkaften . Lenz-Wiefen - Davos . die
Straße über den Albula. vom Engadin über den
Ofenpaß im Tiroler Münfterthal. Steinsberg
Martinsbruck und die Vollendung der Bernina
ftraße. Und kaum war diefes gewaltige Werk voll
endet. fo wurde fchon ein neuer Alpenpaß. der
Lukmanier. in Angriff genommen. und 1877 ivar
die Straße von Diffentis bis Biasca an der Gott
hardbahn dem Verkehr offen. Mit der Vollendung
diefes Baues waren fänitliche hiftorifche Alpen
übergänge bis auf den Septimer und den Großen
St. Bernhard dem modernen Verkehr erfchloffen.
Die beiden wichtigfteii Päffe des Altertums blieben
bis in die iieuefte Zeit

ganzF
unbeachtet. Während

jedoch auf dem Septimer je er Verkehr längft auf
gehört hat. wurde der Große St. Bernhard doch
noch von Fußgängern ftark frequentiert. und dies.
fowie feine günftige natürliche Lage führte da u.
daß die Straße allmählich voii Martigny bis Aofta
ausgebaut wurde. Das letzte Stück vom Hofpiz
auf der Paßhöhe bis St. Remo auf der italienifchen
Seite wurde erft ini

Jerbft
1901 fertig erftellt.

Seit jener großen auperiode find bereits wieder
einige wichtige Alpenftraßen ausgeführt worden. fo

jene von
Meiringgn

über die Grinifel nach dem
Oberivallis. von ltdorf im Kanton Uri über den
Klaufenpaß nach Lintthal. die Umbrailftraße im
Kanton Granbündeii. die die Stilfferjochftraße
mit dem Münfterthal und der

Oxenpaßftraße
ver

bindet. und die Straße von E ur nach Arofa.
Andre Projekte tauchen bereits wieder auf . von
denen die Ueberführuiig des Siiftenpaffes. zur
direkten Verbindung des Berner Oberlandes mit dem
Gotthard. wohl am eheften auf Verwirklichung An

fpruQiZ
hat." ' *
elch riefige Summen von Kapital und Arbeit

find in diefen kunftvollen. kühnen Bauwerken an:
gelegt. und doch find fi

e nur ein Notbehelf auf
abfehbare

Zeit.
bis etwas Befferes kommt. Die

Zukunft
ge ört der Eifenbahn. Gotthard. Briinig.

lüela haben den Einfluß der Eifenbahn bereits
erfahren. im Simplon und im Albula arbeiten

Hunderte von fleißigen Händen. dem Dampfroß
einen We zu bahnen. über den Bernina if

t man
im Begriff. eine elektrifche Bahn zu bauen. und
für die meiften der übri en Alpenpäffe find gleich
falls fchon feit Jahren urchftechnngsprojekte vor
handen. die früher oder fpäter zur Ausführung
kommen dürften. Aber wenn auch der große Teil
der haftendeu. jageuden Welt in dumpfen Waggons
durch die finftere Nacht der raiichigen Tunnels
eilt. ohne Wiffen oder Verlangen nach den auf
dein Berge heimifchen Schönheiten. fo fteht es doch
dein nach Erhabenheit und Ruhe verlangenden
Wanderer frei. den Jahrhunderte alten Weg zu
wählen und fich an den Herrlichkeiten der Alpen
welt zu ergötzen. J. '_Kireuii



Wilhelm 8(15ch
(Hierzu die Abbildungen Seite 68 nnd 69)

Qua if
t ein Menfch und erfrifcht und erbaut

fich gern an den kleinen Verdrießlichkeiten
und Dummheiteu andrer Leute; felbft iiber fich
felber kann man lachen mitunter. und das if

t ein
Extraplc'ifier“ - fo charakterifiert der große Humo
rift. der am 15. April feinen fiebzigften Geburtstag
feiert. in feiner Selbftbiographie ..Von mir iiber

mich“ treffend die Wirkungen. die feine Kunft auf
die Mitmenfchen ausübt. foweit fie überhaupt für
Humor empfänglich find. Ja. wie kaum ein andrer
hat er es verftanden. die Schwächen und Thor:
heiten der Welt. von denen kein Sterblicher ganz
frei ift. in Bild und Wort zu befpötteln. und fo

ficher ftets fein Witz den Nagel anf den Kopf trifft.

fo hat er doch nichts Berletzendes. fondern trägt
das Geprc'ige harmlofer Schelmerei, Eine Ans
nahme hiervon bilden nur drei feiner Werke:
Antonius. elene und Filncins. mit denen er in
der Zeit des ogenannten Kulturkampfes das Gebiet
der politifchen Polemik betrat und auf jener Seite.
der die Pfeile feiner Satire galten. argen Anftoß
erregte. Nicht mit Unrecht if

t von denen. die fich
etroffen fühlen konnten. auf den merkwürdigen

?Zufall hingewiefen worden. daß gerade auch
in diefen Schriften fich ein Zug von Fribolität
bemerkbar macht. der fauft dem Künftler-Pveten
fremd ift. In der That läßt fich nicht leugnen:
während man feine übrigen Werke dem amilien

_tifch. der Hausbücherei zum Ergötzen für fung und
alt unbedenklich anvertrauen kann. erfcheint dies
bei den vielberufenen Drei nicht ratfam. Aber

felbft wenn man diefe drei der Verdammnis preis
gäbe - was unfrerfeits keineswegs unbedingt ge
fchehen foll -. fo bliebe noch die ganze Schar der
andern Schriften. in denen Wilhelm Bufch fich als
der harmlvfe Schalk voller fpriihendeu Hunters
zeigt. der wohl manchmal recht derb. aber niemals
brutal ift. und an dem jedermann fich ergötzt. der
nicht unrettbar einem grämlichen Philiftertum ver

fallen ift.
Wilhelm Bufch wurde in dcm hannoverfchen

c?lecken Wiedenfahl als erfter Sohn eines wohl
habenden Krämers geboren, Er fchildert den treff
lichen Vater in einer Art - ftets nur mit langer
Pfeife. wozu denn wohl auch der geblümte Schlaf
rock gehörte -. daß man annehmen möchte. jener
habe ihm für etliche Figuren Modell geftanden.
und ftimmt dies. dann if

t

auch die Vermutung zu
läffig. der Künftler-Dichter habe in feinem ..Schrei
hals“ ein Abenteuerchen feines erften Lebensjahres
zum beften gegeben. Dem Wickelkinde if

t aus Ver

fehen die Lichtputzfchere mit eingebunden. wo egen
der Kleine mörderifchen Proteft erhebt. um fi

ch

erft

zu beruhigen. nachdem das Uebel erkannt und be
feitigt ift:

lind Willi. der von Schmerz befreit.
Lacht laut vor lauter Heiterkeit.

Als der Knabe neun Jahre zählte. kam er zur
befferen Ausbildung in das Haus feines Oheims.
des Paftors Kleine im Dvrfe Ebergötzen. mit dem
er fpäter auch nach der Pfarre zu Liiethorft iiber
fiedelte. Mit 16 Jahren bezog er die polhtechnifche
Schule zu Hannover. um fich dem Mafchinenbau
fach zu widmen. und während der vier Jahre. die

er dort verbrachte. geniigte er auch der Militär
pflicht. Inzwifchen war bei ihm die Luft zur
Malerei erwa t. der Widerfpruch der gütigen Eltern
gegen ein fo( es Umfatteln ließ fich fchnell iiber
winden. und der nunmehr Zwanzigjc'ihrige ging auf
die Kunftakademie in Düffeldorf. wo ihn der Antiken
faal aber nicht befonders zu feffeln vermochte. fo

daß er bald nach der Autwerpeuer Kunftakademie
iiberfiedelte. wo er in die Malklaffe aufgenommen
wurde. Bezwingenden Eindruck

machten anf ihn
die großen niederländifchen Meifter: ..Ihre göttliche
Leichtigkeit der Darftellung malerifcher Einfiille.
verbunden mit ftofflich juwelenhaftem Reiz. diefe
Unbefangenheit eines guten Gewiffens. welches
nichts zu vertufcheu braucht. diefe Farbenmufik.
worin man alle Stimmen klar durchhört. vom

Grundbaß herauf. haben für immer meine Liebe
und
Bewunderung)

gewonnen.“
Aber das fe

(

ftändige Schaffen des jungen
Künftlers fchlug doch ganz andre Pfade ein. Ju
Miinchen. wohin er fich nunmehr begab. trat er in
vertrauten Verkehr mit Altersgenoffen der edlen

Malzunft - darunter die fpäter berühmt gewordenen
Wilhelm Diez und Theodor Pixis *. und in dem
von ihnen begründeten Verein ..Jung Miinchen“
entfaltete fich ein fröhlicher Humor. der in einer

illuftrierten Bierzeitung zu draftifchem Ausdruck
kam. Wilhelm Bufch war ein eifriger Mitarbeiter.
und fchon in diefen Arbeiten. fagt mit Recht
Eduard Daelen in feiner Schrift über unfern Humo
riften. bekundet fich angenfällig die Hauptftärfe des

feltenen Talents. die es fo außerordentlich zur
Karikatur befähigte: mit möglichft Wenigem das

Wefentliche zu treffen, Thatfc'ichlich offenbart fich
in diefen Bildchen. von denen Daelen in feinem
Buche (..Ueber Wilhelm Buf ch und feine Bedeutung“.
1886. Düffeldorf. Felix Bagel) eine ftattliche An
zahl wiedergiebt. bereits die außerordentliche Be
gabung für die künftlerifche Satire. die den Zeichner
fpäter
betitth

machen follte.

Jm Ja re 1859 begann Wilhelm Bufch für die
von Kafpar Braun und feinem Freunde Friedrich
Schneider begründeten ..Fliegendeu Blätter“ in

München zu zeichnen. und bald gehörte er zu den
beliebteften Mitarbeitern, Ueber diefe erften Schritte
in die Oeffentlichkeit fagt der Künftler: ..Vielfach.
wie es die Not gebot. illuftrierte ich neben eignen
auch fremde Texte. bald aber meinte ich. ich müßte
alles felber machen. Die Situationen gerieten in

Fluß und gruppierten fich zu kleinen Bildergefchichten.
denen größere gefolgt find." Den älteren Lefern
werden zahlreiche Scherze in Erinnerung fein. die

zuerft in den ..J-liegenden“ oder in den Münchener
Bilderbogen und dann fpäter unter verfchiedenen
Titeln gefammelt erfchieuen. Wir nennen beifpicls
weife die ..Böfen Buben von Korinth“. die von dem

Faffe des braven alten Diogenes. den fi
e

fchnöde
geneckt. platt gedrückt werden. ihre dentfchen Vettern

..Max und Moritz“. deren Name zum gefliigelten
Worte geworden ift. und ..Die beiden Enten“. die
man allerdings nicht felbft. fondern nur in ihrem
beklagenswerten Opfer citiert:

..Drei Tage war der Frvfch fo krank.
Jetzt raucht er wieder. Gott fei Tank!“
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70 Ueber [jana uncl week

So populär nun Wilhelm Bufeh in kurzer eit

geworden
war. fo karg war doch felbft fiir dania ige

erhältniffe der Ertrag feiner Doppelkiinft, Andre
Verlegerr die ebenfalls für ihre Unternehmungen
diefe ungewöhnliche Zugkraft gewinnen wollten
konnten vom Münchener Verlage nicht einmal die
Adreffe des Künftlers erfahreiu der fich inzwifchen
nach feiner Heimat Wiedenfah( zuriiekbegeben hatte„
bis es endlich Eduard Hallberger- dem Begründer
unfrer

?eitfchrift
„Ueber Land und Meer“„ gelangx

das Ge eimnis zu lüpfen. Seiner Aufforderung.
auch ihm Beiträge zu liefern. kam Bufch bereit
willig nach„ und fo erfihienen in unferm Blatte eine
ganze Reihe prächtiger Schwänke: neben dem be
rühmten „Hans Huckebein“, dem Unglücksraben.
der mit den ihm beigefellten Scherzen fich der
28. Auflage erfreut. das „Pufferohr“. das „Bad
am Samstag Abendth die „Kühne Müllerstochter“.
der fchon oben erwähnte „Schreihals“ und die „Vrife“.
Diefe Huinoresken- auch in zwei Bänden bei der Deut
fchenVerlags-Auftalt in Stuttgart erfchieneiu gehören
zu dem Beftenr was die heitere Mufe dem

Künstler
ein

gegeben hat- und an Popularität und Ver reitung
wird der große „Huckebein“ wohl von keiner der andern
Schöpfungen übertroffen. Ueberaus glücklich prägt
fich darin die Gabe aus. mit wenigen! ungemein
oiel zu erreichen. und nicht minder ergötzlich wie
die drolligen Bildchen find die knappen begleitenden

Verfe; hier; wie auch bei andern Werken- mag man
nnfehlüffig feiin was luftiger wirkt- der Text oder
die Darftellung.
Wir können nun nicht die weiteren Schriften

und Schriftchen des Gefeierten im einzelnen an
führen- denn ihre Zahl if

t viel zu großx und be
gniigen uns mit der Angabe- daß feine Werke
nachdem er fich endgültig von den „Flie enden“
abgewandt. im Baffermannf chen Verlage zn iincheu

erfchienen. Nicht jeder von uns wird alle kenneny
aber jeder kennt mehr. als er ahnt. Wir brauchen
nur an die Menge der Citate im Munde der Ge
bildeten u erinnern. Bei Büchmann if

t

Wilhelm
Bufch a erdings nur kümmerlieh bedacht. aber in
der Unterhaltung wie auch in der heiteren Schrift
fprache wird er öfter angeführte als die Nedenden
oder Schreibenden es fich bewußt find. Wer darauf
hin fich ein oder mehrere Bändchen nnfers Humo
riften anfiehtx wird bald erftaunen über die

cFülle des ihm Geläufigen und mit dem großen
beutfchke fagen: „Was kraucht da in dem
Buf ch herum!“ Wir könnten dies durch eine
Fülle ergötzlicher Wendungen belegen- be nügen
uns aber niit dem einem unfern Raumoerhäbniffen
angemeffenen Worte:

Enthaltfamkeif if
t ein Vergnügen

In Sachen, welche wir nicht kriegen.
(ki-uli Schubert

Die Spbinx
Yon tief-grüngoi'denen Sebatten umfäumt

In verfunbener Gärten Wildnis
Gicht eine [feiner-ne Sphinx und träumt,
Der Ewiglieit Yätfetbitdnis.

Eine Urne bät't ibre Löwenband,
-

(xlnd rubetos Mette um Mette
Spül't niederwärto vom inoofigen Yand
Ins Srdendunliel' zur Bette.

Ob der Lenz mit frifebem Grün fich neut,

Ob der Sommer Gtumen und (Witten,
Ob der ?hei-bft ihr wet'be Gtätter [treat,

Ob Minterftürme wüten, -
Sie fragt nicbt, wem zu Luft und Leid

Jbre fkießenden Maffer taugen,

Sie fcbaut auf den Mechfet der wogenden Zeit

Mit keeren Yätfetaugen.

Der() teife litiugt der Wetten Lied:

„Mir rubten, wir rubten ["
0

gerne,

Mir fofl'en wandern und find f0 müd',

Mas treibt uns hinaus in die Ferne?

Wie war es uns wohl', aks 1m Erdenfeboß

Mir traumkos-fet'ig fchl'iefen.

Mer bat uns erweckt, wer rifz uns too
qZink- den bübken, dämmrigen Tiefen?

Yin des Lebens Ljaft unfre füße Yafk
Wußten wir wifl'entoo taufcben,
Ein befer Zauber hat uns erfaßt:
Mir müffen wandern und rar-[eben.

Durch hartes *Jeff-ein im Sonnenbrand
Saiten die Wege wir meffen,

Sie! einft uns wieder das atte Land

Minbt mit Wacht und Yergeflen!“

S0 btinget und finget der murmet'nde Chor,

Ö0 raunet es Stunde um Stunde.
Die Sphinx, [ie borchet mit [teinernem Ohr
Sind käcbet't mit fteinerneni Munde.

.Ling-LJ. (pkinbe



Dphroöite
Eine Erzählung aus Griechenland

von

Gottfried Kühn

s if
t an einem Nachmittag des Monats

März. Ueber den Oelbaumwäldern Atti
kas liegt uiibewegt die glühende Hitze des

Mittags; nur an den Küften bringt ein frifcher
Seewind leichte Kühlung. An folchen Tagen wird
der Landmann doppelt froh des fchattenfpenden
den heiligen ,Oelbaums der Athene. unter deffeii
Laubkronen es fich gut ruhen. leicht arbeiten läßt.
Aber im entlegenften Süden des attifchen

Landes. wo das alte Vorgebirge Sunion als'
Grenzwarte fich erhebt. da grünt kein Oelbaum;
nur niederes Geftrüpp bedeckt den fteinigen Boden.
welcher die Sonnenhitze doppelt empfindlich

wiederftrahlt. .

Und doch lebt auch da ein zufriedenes. weil

genügfames Volk.
Gerade dort auf jenen Steinen fitzt folch ein

zufrieden Glücklicher auf der ausgedörrten Heide.
den felbft eine griechifche Mittagfonne nicht im

frohen Genießen feines Lebens ftören kann.
Ein Burfche if

t es von etwa achtzehn Jahren.
tief gebräunt an Geficht und Armen. in der ein

fachen Tracht des griechifchen Hirten. welcher da

in aller Ruhe feinen Ziegenkäfe verzehrt. den er

zeitweife mit einem ftark nach Harz fchmeckenden
Weine anfeuchtet.
Dimitrios if

t der Sohn eines Bauern.
der da außen fein befcheidenes Gehöft be

ivohnt. Mit Schulbildung if
t er nur wenige

Jahre drüben in Laurion geplagt worden. Viel
Wiffenfchaft drückt ihn gerade nicht. höchftens
kann er in der Zeitung ein wenig buchftabieren.
am liebften hört er den Vater erzählen von den
Turki. den alten Erbfeinden - dann blitzen feine
großen fchwarzen Augen vor Jngrimm. und er
verfucht niitzufingen. alte Klephteniveifen aus der

großen. ruhmreichen Vergangenheit.

Manchmal kommt auch ein Pope zu Gaft.
oder es verirrt fich ein Fremder in das abgelegene

Gehöft - für gewöhnlich aber if
t unfer Dimitri

allein niit den Eltern. feiner Herde und fich felbft.
So fit-.t er auch heute nachmittag auf feinem

Throne. der von Ginfter umbiifcht ift. und be

herrfcht ficheren Blickes fein kleines Reich. Er

if
t

fchon einige Stunden diefen nicht gerade fehr
anftrengenden ..Regierungsgefchäften“ obgelegen.
und die untergehende Sonne mahnt zur Heimkehr.
Ein Pfiff. und fein erfter Minifter. ein zottiger

großer Hund. beeilt fich. die zerftreuten Unter
thanen zufammeiizutreiben.
Aber ein teures Haupt fehlt. Da macht fich

der junge Hirt auf die Suche, Bergauf. bergab
klettert er an den Hügeln und Felfen; und

endlich glaubt er dem Gefuchten nahe zu fein.
Ein Sprung noch. und er befindet fich ganz

'nichts anzuhaben verinocht.

'

feinem gewohnten Weideplatze,

unten am Meere auf einer kleinen Plattform.
Die Wellen haben hier einen Felsblock aus feiner
Verbindung herausgeriffen. fo daß eine Höhlung

entftanden ift. die Dimitri früher nie bemerkt hat.
Er verfucht einzudringen in das enge Felfen

gelaß. und da fühlt er.
- denn zum Sehen

ift's zu dunkel. - daß er fich in einer teilweife
ausgemauerten Grotte befindet. Bald kann er
aber auch fehen. denn drüben am fernen Horizont
erhebt fich in hellem Glanze der volle Mond.
Der Hirt fteht in einem Gewölbe aus alter Zeit.
Nun wird es allmählich licht im Innern. ftau

nend fteht der Burfche da. denn iin filbernen
Scheine des Mondes erblickt er ein wunderfani
fchönes marinornes Frauenbild. .

Ohne Gewand. im Glanze ihrer hehren
Schönheit: Aphrodite. einftmals wohl eine Götter

ftatue in dem Tempel auf Kap Sunion und
fpäter dann einmal in der abgelegenen Höhle ver
borgen vor römifcher oder fränkifcher Raiibfucht.
Die Jahrhunderte haben dem göttlichen Leibe

Wie ein lebendiger
Körper erglänzt der leicht gebräunte pentelifche
Marmor ini Lichte des Mondes - die weit eöff
neten Augen fcheinen zu leben. der weiche Akund.
das milde. füße Geficht

- es ift. als müßten fi
e

fich bewegen und die holden ambrofifchen Glieder

fchwellen. wie von warmem Blute durchftrömt.
Dimitri hat noch kein Weib gefehen als feine

Mutter und gelegentlich einige Frauen in Laurion;
verbietet es doch die gute griechifche Sitte dem

weiblichen Gefchlechte. fich öfters als unumgäng

lich nötig auf der Straße zu zeigen, In ftrenger
Keufchheit if
t der Knabe herangewachfen am

Herzen der Natur. ftets mit fich und den Eltern
allein. Jhm if

t es nun. als träte ein Neues.
Wunderfames in fein Leben ein. von dem er nie
etwas geahnt hat. das er auch jetzt nicht recht
faffen. kaum fühlen kann: Aphrodite! Etivas
anzurühren in der wunderbaren Höhle. getraut er

fich nicht. er fteht nur da mit leuchtenden Augen
und klopfendem Herzen. Dann geht er leife
wieder hinaus und eilt in mächtigen Sprüngeii
über Steine und Hügel dem elterlichen Haufe zu.
Jn der Nacht hat der Jüngling einen wunder

baren Traum: das marmorne Götterbild tritt
an fein Lager. die holde Geftalt beu t fich über

ihn und ki'ißt feine Lippen. Da ift's dem Hirten.
als flöffe ein neues Leben Feuer gleich durch feine
Adern. feine Pulfe klopfen. ein nie gekanntes Ge
fühl durchdringt ihn; er will auffpringeii. der
Schwindenden nacheilen

- und erwacht.
Am folgenden Tage fitzt Dimitri wieder auf

Aber er if
t ein

andrer geworden. Sein treuer Hund. der gegen



72 llebei* [ana uncl week

Fremde ebenfo wild ift. wie er fauft thut gegen
feinen Herrn. * er kennt fich heute gar nicht aus.
Wenn feine Schnauze liebkofend iiber das Geficht
des Tränmers ftreichen will. fo ftößt ihn der
Hirt uiiwirfch weg, Er denkt an andre Küffe.
als der alte Freund fie ihm geben kann.
Und fobald die Dämmerung naht. fchleicht

Dimitri ivieder fort. feinem Heiligtume zu. Dann
fitzt er klopfenden Herzens im Dunkel. bis der
Vollmond fich erhebt. und nun fucht fein trunkener
Blick das Marinorbild. Auf einem Stein klettert
er .f

o weit hinan. daß er der lebeiisgroßen Figur
Antlitz gegen Antlitz gegeiiüberfteht. lind jetzt.
da nur eine Handbreit fein Mund entfernt ift

vom Gefichte der Göttin. da gedenkt er feines
Traumes. und plötzlich kommt es über ihn wie
ein Raufch. Er ki'ißt das Marmorantlitz. den
fchwellendeii Mund. die fchmale Stirn. Ju
heißer Glut umarmt er die marmoriie Geftalt
und preßt fich an fie. indem er Hals und Bufen
mit heißen Kiiffen bedeckt. Draußen ranfcht das
Meer und fauft über dem Kap Sunion der
Sturm. der den Frühling begleitet. aber in
Dimitris Herz tofen andre Gewalten. die ftärker
find als Wind und Waffer. als Felfen und Flut.
So treibt es der Jüngling wochenlang. Jeden

Abend befncht er das Heiligtum. mit Lebensgefahr
fogar in ftürmifchen Nenmondnächten. und unter
tags fitzt er tränmend bei feinen Schafen.
Er kennt die Sage nicht. die von Phgmalion

erzählt. aber er wünfcht nicht minder heiß wie
jener. daß ihm ein Menfchenkiiid befchert werden

möge. das jenem herrlichen Marmorweib gleiche.
Und eines Tages erfcheint ein fremder Herr

mit feiner Tochter. Er ift ein Gelehrter aus
Athen. wohnt vorübergehend in Laurion und
durchftreift die Gegend nach Altertümern. Er
möchte einen Führer haben. und Dimitris Vater
giebt ihm den Sohn mit. Da fieht der Hirt zum
erftenmal ein fchönes Menfchenkind. Wie er das
fremde Mädchen erblickt. da empfindet er jenes

Gefühl. das ihm fonft nur feine marniorne
Göttin hatte einflößen können. Bermirrt fteht er
da und fchlägt die Augen nieder. dieweil das
Blut ihm in die Wangen tritt. Sophia if

t ein
fchönes Mädchen. Eine Geftalt. als hätte fi

e mit
den Karen drohen am Erechtheion Bliimenkörbe
getragen. mit goldbraunem Haar und edlem
Profil. Dimitrios. du wirft diefer blauen
Augen ivegen deiner Marinorbraut uiitreu wer
den! Und fo gefchiehtis auch. Jeden Morgen
eilt der gute Burfche den Fremden entgegen.
wenn fi

e von Laurion gefahren kommen; dann
trägt er immer etwas bei fich für die Khria
(Herrin). fe

i

es ein Strauß niühfaiu zufammen
gefuchter Blumen oder ein buntes Stück. das er
ani Straiide gefunden hat.
Dann weilt er den ganzen Tag bei dem Ge

lehrten und beraufcht fich in dem Gefühle von
Sophias Nähe, Nach folchein Tagewerk findet
fich des Abends allerdings keine Zeit mehr. fern
ivohnende Steingöttiimen aufziifucheii.

Dimitrios liebt das Mädchen wahnfinnig. Es

if
t die erfte Liebe eines unoerdorben keiifcheii und

doch in füdlicher Sinnlichkeit empfindeiiden Men
fchen. Ob das Mädchen feine Gefühle erwidert?
Wohl mag fi

e etwas gemerkt haben von dem

Feuer. das ii
i

der Bruft des Jünglings glüht.
aber mit fiebzehii Jahren if

t man noch nicht ge

wohnt. folche Dinge befonders tragifch zu nehmen.
Sie freut fich in weiblicher Eitelkeit ihres glühen
den Aiibeters. fi

e felbft aber liebt vorläufig eigent

lich iiur ihren guten alten Papa.
Bis jeht hat der Gelehrte noch nicht viel ge

funden. Dies bedrückt ihn um fo mehr. als erft
vor wenigen Tagen die Kunde durch die Welt
drang. welch herrlichen Fund die Deutfchen in
Olhinpia gethaii. als fi

e den marinorneii Leib
des Hermes von Praxiteles an das Sonnenlicht
wieder emporgehoben aus tanfendjährigeiii Ber
borgenfein,*) Ueber diefes Ereignis haben fie
heute beim Effen gefprochen. dann if

t der Ge

lehrte wieder nach einer benachbarten Ruine ge
gangen. die er iinterfuchen wollte. ob fich da
Grabungen verlohnten.
Dimitri aber und Sophia find hinaufgeivandert

zum Borgebirge. Das Mädchen hat dem .Hirten
bei dem etwas fteilen Anfftieg den Arm gegeben
und ftützt fich auch oben noch auf ihn.
Dimitri aber if

t

außer fich vor Eiitzückeii.
Und nun er mit der Liebe ini Herzen umherblickt.
da kommt ihm die ganze Herrlichkeit der um

gebenden Natur. die er fonft immer wie etwas
Selbftverftändliches hingenommen hatte. zum
erftenmal zum Bewußtfein. O. welcher Zauber
ewiger Schönheit dringt dort ein in das Herz.
dort oben auf jener ftolzen. trotzigeii Warte. wo
die blendend weißen Tenipelfäulen emporrageii!
Ein tiefdnnkler Himmel. ein leuchtend blaues

Meer. das die weiten Fernen erfiillt. Ringsum
die zackigen Uferfelfen. in der Nähe und in der

Ferne die Jnfeln! Tiefrot fteigen die Felfen aus
der blauen Flut. und ein leichter blauer Duft
liegt über ihren fchroffen Zacken und Riffeii.
Hochauf fpritzt der Gifcht der anftürmenden

Wogen. und in den hochragenden Säulen fingt
der- Sturm fein mächtig Heldenlied.
Dort in der Ferne liegt Ae ina und daneben

Salamis. Bis hierher reichte einft das Auge der
kriegerifchen Göttin. da fi

e

noch hinausfah über

ihr Attika von der geheiligten Höhe des Burg
felfeiis, Und wei* jemals da oben ftand. in deffen
Herz klingt es ewig fort. das füße und doch fo

mächtige Lied. das die blaue Woge fingt. wenn
das Gold der Sonne auf ihr glänzt. das aus
dem Wehen des Windes heransklingt: ..Thalatta.
thalatta!"
Wie die beiden da oben ftehen. fagt plötzlich

das Mädchen: ..Wenn doch mein Vater nur auch
einmal folch ein Kleinod aus alter Zeit finden
wiirde.“ das iväre für ihn und auch fiir mich die
größte Freude uiifers Lebens!"

*) 8, Mai 1877.
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„Auch du würdeft dich darüber freuen. Kuna?" ihr ganz gleichgültig. fi
e erwidert nichts von dem.

fragt darauf Dimitri.
„Und wie!“ ruftSophia lebhaft. „Was meinen

Vater freut. das macht auch mich froh!“
„Ich werde euch etwas zeigen.“ fagt Dimitri

leife und blickt dabei in des Mädchens Augen.
Dann führt er den Vater auf fteilem. mühe

vollem Pfade hinab in die Höhle. Die Tochter
bleibt oben bei den Säulen und wartet.
Der Gelehrte hat kaum die Statue erblickt.

da faßt er den Hirten an der Schulter. fchüttelt
ihn. küßt ihn faft.

gebärdet
fich wie närrifch.

-
„Das ift eines er fchönften Kunftwerke aus

griechifcher Zeit!“ ruft er Dimitri zu. der ganz
verdutzt dafteht.'
„Bleibe du hier bei Sophia. ic

h

fahre noch
heute nach Laurion. Die Kollegen von Athen
müffen fofort kommen. um meinen Fund zu be
wundern. Und jetzt hole ic

h

gleich einige Fifcher.
die follen. bis ic

h

wiederkomme. die Figur in

einen Rachen bringen. Morgen muß dann fi
e

nach Laurion gefchafft werden!“
Jetzt erft begreift Dimitri. daß er fich von

feiner Göttin trennen foll. Ein fchneidend Weh'
zieht ihm das Herz zufammen. aber wenn er an
Sophia denkt. wird's ihm wieder wohl.
Er eilt hinauf zu ihr. die ihm freudeftrahlend

entgegentritt. da der Vater fi
e mit wenigen

Worten fchon unterrichtet hat.
„Wie kann ich dir danken. Dimitri!“ ruft

fie. „du guter. treuer Menfch!“ Und fi
e

fteht
vor ihm ftrahlenden Antlitzes. mit leuchtenden
Augen. Ihre Bruft hebt fich und fenkt fich im
Sturme der inneren Erregung: Aphrodite! Ein

fchönes Menfchenkind iin ganzen Zauber der

Jugend und Kraft.
Es ift für den armen Dimitri zu viel. Lange

hat er fich beherrfcht. aberxnun ift's zu Ende.
„Ich liebe dich. Khria!" ruft er aus. „Nur

deinetwegen habe ic
h dem fremden *Herrn alles

gezeigt!“ Und er umfaßt das Mädchen und zieht

fi
e an fich. wie er es dazumal mit feiner Göttin

gethan. Aber dem Mädchen if
t

diefe Glut be
ängftigend. und fi

e

verletzt ihren Stolz. Sie macht
fich los. ftößt den allzu Kühnen weg und ruft:
.,Pfui. Dimitri. fo belohnft du unfer Ber

trauen! Welch häßliche Art. mich anzufallen und

zu erfchrecken! Geh fort. ic
h

zürne dir ernftlich!"
Dimitri fteht da wie vom Blitz getroffen.
Er fchämt fich feiner Zurechtweifung und if

t

zu

gleich
zornig. Und daneben regt fich in ihm ein

umpfes Gefühl. an deffen Möglichkeit er in

feiner Naivität noch gar nicht gedacht: .Ich bin

was mich fchon fo lange bewegt*
.,Sophia. ic

h liebe dich.“ fagt er endlich mit

zuckenden Lippen. „fage nur das eine : liebft du mich ?“

„Zeh liebe meinen Vater." erwidert das

Mädchen und wirft troßig den Kopf zurück.
..jedenfalls aber niemals einen folch ungeftümen

Gefellen. wie du einer bift. Jetzt verlaffe mich.

ic
h

gehe nach Haufe!“ Und fi
e fteigt hinab. um

auf den Vater zu warten. der i
n einigen Stunden

von Laurion zurückkommen wird.
Dimitri fteht noch lange wie geiftesabwefend.

Diefem Mädchen zuliebe hat er feine Göttin ver
raten. die jetzt eben auf Tragen und Gurten von
Männern den Strand hinabgebracht wird. Run
geht Sophia nach Athen zurück und die andern

auch. und er if
t wieder allein in feiner Einöde!

*Ju der Seele des armen Dimitri wird's nicht
ruhig. Er ftürmt hin und her. klettert über
Felfen. eilt mit den bloßen Füßen über die fpitzen

Steine. durchfurcht die dichteften Gebüfche
- er

achtet keines Schmerzes. So wird es Abend.
Und endlich fitzt er unten am Meeresfpiegel.

Da raufchen die Wellen bald fo laut und drängen
fo ftürmifch an. daß fein Herz mit auffchreit in

feinem Schmerze. und dann murmel'n die Waffer
wieder leife und tröftend. daß es ihm ruhiger
wird in der Seele.
Oben durch des Tempels Säulen 'fauft der

Sturm. Unten fchaukelt an ficherer Kette das kleine

Laftfchiff. in dem die Göttin geborgen ift. Und
Dimitris Auge fällt darauf. Er ftürmt hin; ein
Satz. und er if

t im Schiffe. Wie ein Rafender
reißt er alle Binden und Schnüre ab. die um
den Leib der Göttin fchützend gelegt find. und
jetzt jauchzt er. da er fi

e wieder hat. Er hält fie

umfchlungen und küßt fie: Aphrodite!
D,* ie„Run bift du wieder mein. du Liebfte!

falfche Welt foll dich nicht befitzen!“
Und er löft die Kette und ftößt ab vom Lande.

Hurra. eine herrliche Fahrt! Er grüßt hinauf zu
den filbernen Säulen. dann treibt die Flut das

Schiff hinaus auf fchwarzblauer Woge. Run find

fi
e auf hoher See. Da wälzt er der Statue fchwere

Steinlaft nach einer Seite des Schiffes.
Das Boot legt fich langfam zur Seite. nun

noch mehr. und jeßt dringen fchmeichelnde Wellen
ein und umfluten den Leib der Göttin. Tiefer
und tiefer fenkt fich das Schiff. dann entgleitet
ihm langfam die Statue mit dem Jüngling. der

fi
e

feft umklammert hält. und über beiden fchließt
fich das heilige Meer:
Aphrodite!

[komm. 0 Lenz!

Komm. ofenz, clu Zeit äer Wonne,

Zeichle mir, auch mir einmal!
Sönne mir von cleiner Z0nne

Einen einz'gen warmen Strahl!

Zti-eue Ziiiten auf mich niecier,

6h es heisst: „Zu spät. zu spät!“

l)u bist ewi g unci kommst wiecler.
Aber m e in e Zeit vergeht!

Zug. 5. plinice



schule cler .Tiere gegen fenule

:cn
der freien Natur finden fich bei den Tieren
die verfchiedenften Einrichtungen. den Nach

ftellungen ihrer Feinde zu entgehen; fi
e find ent

weder auf Schußfärbung und Schutzzeichnung.
durch die fich die Tiere von ihrer Umgebung
nur fehr wenig abheben. fo daß fi

e

leicht von
ihren Feinden überfehen werden. oder auf einen
befonders geftalteten Körperbau zurückzuführen. Als
ein Beifpiel fiir die letztere Einrichtun nenne

i?die Stabheufchrecke. die in ihrer Geftalxt einem fi )

veräftelnden Baumzweig ähnelt. Ä u erwähnen if
t

noch. daß auf diefe Weife gefchiitzte
-
iere folche Orte

fiir ihren Aufenthalt wählen oder folche Stellungen
einnehmen. die mit ihrer Schußvorrichtung in Ueber
einftimmun find und diefe in ihrem Wert als
Schutzmitte gegen Nachftellun en ergänzen.
Außer diefen fich auf Ge talt. Färbung und

Zeichnung beziehenden Eigeufchaften giebt es eine
große Anzahl verfchiedener Einrichtungen für Schutz
zwecke. die fich auf die Lebensweife und die Ge
wohnheiten der Tiere beziehen laffen.
Körperbau und Lebensgewohnheiten der nach

ftellenden Raubtiere. wie der ihnen zur Beute
fallenden Gefchöpfe zeigen in gewiffem Sinne Ueber
einftimmungen. die auf dem Abhängigkeitsoerhältnis
diefer Tiere voneinander beruhen. Das läßt fich
leicht an Beifpielen klarmachen. Schärfe der Sinne
bei den Beutetieren. wie fie z. V. den Antilopen eigen
ift. fetzt auch eine gleiche Sinnesausbildung der Raub
tiere. denen die erfteren zur Beute fallen. voraus,

Auf der andern Seite ift aber nicht zu verkennen. daß.
da es fich bei den Raub- und Ventetieren um fhfte
matifch weit auseinander ftehende Gefchöpfe handelt.
diefe körperlich oft nicht in dem Maße begiinftigt
find. als es der Zweck. fe

i

es zur Erlangung der
Beute. fei es zum Schu vor dem Feinde. erforder
lich macht. Jn diefen Fällen wiffen fich die Tiere
durch Eigentümlichkeiten in ihrer Lebensweife zu
helfen. Die große „Flüchtigkeit“ der Antilopen
wird lange nicht in dem Maße von den fi

e jagenden
Raubtieren erreicht. woraus hervorgeht. daß letztere
unmöglich die davou'agende Gazelle einholen können.
Sie fuchen diefen

angel
auf verfchiedene Weife

auszugleichen. Viele aubtiere fehen fich durch

Hinterlift in den Vefiß ihrer Ventetiere durch Ve
fchleichen. Sie benutzen hierzu nicht nur Deckungen.
um in die Nähe der Opfer zu gelangen. fondern
berückfichtigen auch deren Lebensweife. indem fi

e die

Abendzeit wählen. wo jene zur Tränke kommen
oder fich lagern. Namentli fuchen fie fich aber

gegen den Wind heranzufch eichen. damit Gehör
und Geruch der Beutetiere ihnen den Fang nicht
vereitelu. Eine Scene. wo es dem Löwen gelang.
unmittelbar an das Lager der Antilope heran
zufchleichen. fiihrt uns der Stift des Künftlers auf
dem von uns auf Seite 73 wiedergegebenen Bilde
vor Augen. Sehr oft werden aber die vortrefflicheu
Sinne der Antilopen fie rechtzeitig vor dem heran
fchleichenden Feinde warnen.
Was dem einzeljagenden Räuber nicht gelingt.

das bringen mehrere vereinigt fertig. Deshalb rudeln

fich viele Raubtiere zufammen. um gemeinfchaftlich
das Wild zu umftellen nnd zur Strecke zu bringen.

Der einzeljagende Räuber if
t

beffer im dichten
Wald im Vorteil. da er hier mehr Deckung zum
Heranfchleichen findet. In der offenen und wenig
von Pflanzen beftandenen Ebene. in Steppen und

Wiiften fieht das Wild viel eher den herannahenden

Feind.
und es findet auch weniger Hinderniffe.

fiichtigen Fußes zu enteilen. ier bietet die

In
:

fanunenrottung der Raubtiere en größtmögli eu
,Xagdvorteil Aus diefem Grunde rotten fich die
hänenhunde und Wölfe ufammen. Auch die
öwen werden. den Beri ten vieler Reifender
zufolge. zu mehreren vereint 'agend angetroffen.

Diefe Jagdmethode mancher aubtiere wird die
Veranlaffung zur Zufammenrudelung ihrer Beute
tiere. die durch gemeinfame Wachfamkeit und Abwehr
fich gegen den gefährlichen Feind zu fehützen fachen.

Ju vereinzelten Fällen paßt fich das Raubtier
in feinem Körperbau auch direkt demjenigen feiner
Beutetiere an. Als Veifpiel hierfür kann der Gepard
gelten. der in feiner gefamten Körpergeftalt den
guten Läufer verrät. namentlich durch feine fchlanken
und hohen Läufe. durch die er der fchnellfiißigen
Antilope nachzueilen befähigt ift.
Andre Säugetiere haben die Fähigkeit. fich

durch Einfcharren ihren Verfolgern zu entziehen.
Auf diefe Weife entgeht das Erdferkel häufig feinen
Nachftellern. Es if

t

diefes ein fehr fcheues Tier.
das fich nachts bei dem geringften Geräufch nn

verzii lich in die Erde gräbt.
As ein ganz befonderes Schußmittel mancher
Säu er ift auch das Stachelkleid und die damit in
ein e nen

Fällen

verbundene Möglichkeit des Auf
ro ens au zufaffen. wie diefes die gel vermögen.
Die große Kletter- und Schwimm ähigkeit andrer

Vertreter der Säugetiere if
t

ebenfalls ein vorzüg

liches Mittel. fich den Verfolgungen u entziehen.
Wie fehr fich die Raubtiere den Le ensgewohn
heiten ihrer Beutetiere anpaf en. lehren au Eis
bär und Leopard. Da ie zu vortre lichen

Wafferfäugern
entwickelten Seehunde die aupt- *

nahrung es Eisbären abgeben. if
t der etztere
gezwungen. fich zum ausgezeiäjneten Schwimmer
und Taucher auszubilden. während auf der andern
Seite der Leopard. um die gefchickt kletternden und
fpringenden Affen zu erjagen. fich vortrefflich auf
das Klettern und Springen verfteht. Ein ganz
eigenartiger Schutz. um den Verfolgern zu ent

ehen. liegt in der Gewohnheit des Hafen. bei der

lucht Haken zu fchlagen. _

Das Stinktier hält fich feine Verfolger durch
Entleerung feiner Drüfe vom Leibe; ebenfo giebt
es auch unter den Amphibien und Jnfekten
Arten. die fich durch Abfonderung übelriechender
und äßender Säfte verteidigen. Als Beifpiel will
ich nur die Kröten und Blattf ildläufe anführen.
Die Tintenfif e. welche einen eutel mit tinten
artigem. d

,

dunkelgefärbtem Inhalt befiizen.
entgehen ihren einden dadurch. indem fi

e

ihn ent
leeren und das affer in weitem Umkreis dermaßen
trüben. daß fie fehr fchwer aufzufinden find, Noch
viele ähnliche Beifpiele ließen fich dafür

anführen.wie weife die Natur ihre Gefehöpfe vor gänz icher
Ausrottung zu fchiitzen weiß. Alexander Zoliolouwtuj

M
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V'arifer Frühjahrsmoöen
.Mit fechsAbbildungen nachAufnahmen von Reutlinger. Watts)

Wie Frühlingsahnen liegt es in der Luft. undder weiche. warme Erdgeruch zaubert unfern
empfindlichen Nerven fchon den Beilcheuduft vor.
noch weit eher. als fie wirklich ihre blauen Köpfchen
dem Lichte zuwenden. Das ift die rechte Stimmung
für die Damenwelt. um die neue Friihjahrsausriiftung
zu befchaffen. die fchon vorhanden fein muß. wenn

endlich wirklich der Lenz erwacht ift.
Weißes Tuch bildet das elegante Material der

Straßeutoilette. die wir hier unfern Leferinnen
vorführen. Der Rock fällt unten zu einem doppelten
Volant aus. deffen jeweiliger Anfatz durch fchmale.
wellen örmige. weiße Taffetfeidenbiais kafchiert ift.
Den and des Bolants umziehen fi

e ebenfalls.
dicht gedrängt. fechsmal übereinander. Ueber einem

breiten Sehweizergürtel aus gezogener weißer Taffet
feide. der feitlich vorn durch eine fchmale Rüfche
gefchloffen wird. öffnet fich der allerliebfte Bolero.
der durch einen welligen Fichnkragen befonders
apart wirkt. Umi nwie um den Rand des Jäckchens
ziehen fich die ge teppten Biais wie am Rock und
umgeben im Zwifchenraum auch als wellenförmi er

S muck den Bolero. Die einzelnen Enden lauixen
in eien aus. durch zifelierte Goldknöp e mit Berg
krhftallen gehalten. Das gleiche wieder olt fich auf
dem Spitzeneinfaß. der den oberen Tei des Bolero
bildet. Gebrannter weißer Chiffon mit Guipüre
fpitze bildet den Einfatz. fowie die untere. zu uffen
abgebundene Hälfte der Aermel. die in fpißen acken
über das dufti e Gewebe fallen.
Weiterhin ?ühren wir unfern Leferinnen ein

Vromenadenkoftüm vor. deffen taubeugraues Tuch
fich ganz vor üglich für die abgeuähten Sänmchen
eignet. die o en am Rock. um die Hüften. diefen
die notwendige und moderne Enge geben. Den
unteren Rand der Jupe

Siert
ein geftepptes graues

Atlasbiais. von dem in efenform kleine Schlingen
vereinzelt na oben ftreben. Ein gleiches Biais
umgiebt in griechif er Anordnung in Kniehöhe den
Rock. nur die f male Borderbahn freilaffend.*
Schmale. nach unten ausfpringende Säumchen
füllen die unten offenen Quadrate und ziehen fich
als Blende bis zum Rockbnnd hinan . Die Blufe
mit kleinem Schoß hat von unten au trebende. von
der Schulter abfallende Säunichen und ift. wie der
Rock. mit Atlasbiais garniert. Kleine Revers aus
weißem Tuch mit Silberftickerei bilden eine grazi'o'fe
Unterbrechung. nicht minder der Stehkragen. der durch
einen Umfallkragen verlängert wird. Aus weißem
Tuch gefertigt. zeigt er fchwarzes Sammetband als
Aufputz. ein Zierat. der fich unten an den weiten.
in Säumchen genähten Aermeln wiederholt. Bizarr.
aber äußerft kleidfam if

t der Hut aus weißem
Möwengefieder mit kokettem feitliehen

?lügelaufpuhWenn der jungen Gattin das öftlichfte und

echtefte Glück der Ehe zu teil wird. fi
e aber aus

Liebe zum Gatten

x
?)

lange als angängig auch bei

Gefellfchaften den orfiß führen will. da heißt es
ganz befonders forgfam die Toilette wählen. Alle
die angehenden jungen Mütter werden es uns da

h
e
r ficher danken. wenn wir ihnen in dem neben
tehenden Modell einen kleinen Fingerzeig geben.
auf welcher Bafis ein folches Kleid aufzubauen ift.
l'ojlo (le Zoje - Seidenfchleier nennt fich das duftige

Gewebe. das in hellgrauer Farbe in lang herab
fallenden. fließenden Falten die Geftalt umwallt.
Eine köftliche altruffifche Stickerei in Rot. Blau.
Grün. Gold. aus Chenille und Seide. zieht fich
vorn herab bis zum Saum. mit ungleich langen
Bändchen dem Rock aufgeheftet. Diefelbe Garnitur
jetzt fich an der Taille fort. um als großer Kragen.
über die Schultern fallend. weiterzugehen. Graue
Sammetbänder - die leichen wie am Rock -.
mit Digi-kee (je Ick-188 be tickt. bilden. dreimal iiber
einandergefeizt. den Abfchluß und Schmuck der eckig
gefchnitteneu Baffe aus gezogener Baleneiennefpiße.

Ju ruffifchem Stil find auch die vollen 'alle (lo
Nie-Aermel gehalten. zweimal unterbrochen durch
aufgefetzte Balencienne-Zivifchenfäße. aus denen

auch die das Handgelenk feft umfchließenden Man
fchetten gebildet find. Die geeignetften Farben fiir
dies anmutige Koftiim find grau oder fchwarz.
Sammettoiletten bezeichnen den Gipfel des Ge

fchmacks. Ju Anbetracht diefer Strömung bringen
wir ferner eine fehr fchöne. elegante und dabei doch
olide Robe aus pflaumeublauem Sammet. Das
aterial wirkt fchon allein für fich. und fo

bedarlf
es

nur eines geringen Aufputzes. denn jedes Zuvie if
t

vom Uebel und erfcheint proßenhaft. Schmale Biais.
viermal übereinandergefeßt. trennen den Serpentin
volant vom oberen glatten Rock. Sie find aus
hellerem Atlas in abftechender Nuance. es ift aber
genau zu beachten. daß die zwei Farben im Grund
ton übereinftimmen. Der Gürtel. der Abfchlnß der
Aermel uud der Taille. fowie ein fcheinbarer Um
legekragen an ihr find aus den gleichen Biais ge
fertigt. und nur der kleine Spißeneiufatz mit pruue
farbigem Sammetbändchen erhellt die dunkle Bracht.
Bon befonderer

SchönYeit

if
t der ganz aus gezogenem

fchwarzen Tüll befte ende flache runde Hut mit
aufgebogener Krempe. einem riefigen Tuff Tüll und
einer großen. weißen Straußenfeder. fowie die
mächtige. überaus koftbare Boa aus Schwarzfuchs.
dent für das

Früx'ahr
befiimmten Modepelz.

Bei dem entzü enden Kofti'tm aus den Ateliers
der Maifon Doeuillet bildet lichtgraues Tuch. mit
vollen helllila Beilchentuffs aus Ehenille beftickt.
die Grundidee. Dazwifchen ziehen fich grünliche
Sammetblättchen und lange. lanzettenförmige. um
kurbelte Blätter hin. die ausgefchnitten und mit echten
Baleneiennefpitzen wieder

gefüllt
find. Ueber diefem

enganliegenden Vrinzeßklei . das am unteren Rande
eine fchmale obelverbrämung aufweift. fällt ein
rückwärts anliegender. vorn offener Bolero. der
wie der Rock mit Blättern und Spitze geputzt ift.
Apart find die Aermel. aus denen unterhalb des
Ellbogens eine große uffe aus Guipürefpitze her
vorquillt. Den Abfch uß diefer Aermelpuffe und
des vorn

ausgebogenen
Jäckchens bilden runde.

geflochtene Go dknöpfchen. Col- und Sattelpaffe
aus Spitzen. Bon riefigem Umfange ift der fchwarze
Filzhut. der überreich mit langen Straußenfedern
arniert ift. die an der linken Seite bis zur Schulter
herabfallen.
Da uns die moderne Gärtnerkunft faft vergeffen
läßt. wann die wahre Blütezeit einer Blume ift.

fo daß uns Veilchen im April. Maiglöckchen im
Mai und Rofen im Juni faft unzeitgemäß vor
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kommen. fo wollen wir auch auf den Koftiimen
für die Lenztoiletten nicht feine Embleme haben.
fondern ziehen die einer andern Jahreszeit vor.»
„Kobe (je printemps“ nennt
Model( und fchmückt dies rühlingskleid mit -
Weintrauben. Das braune uch. die große Mode

für das Frühjahr. if
t

hier fehr hübfch arrangiert.
Als Bolant mit ausfpringenden kleinen Säumcheu

if
t die untere Partie gedacht. abgefchloffen und nm

geben von einem rückwärts hohen. vorn übereinander
fallenden Bande. das fich nach unten fenkt. Dar
auf befinden fich in reizvollfter Nachahmung
aus Chenille ineinandergeflochtene Weinranken.

Jeulin fein reizendes

Zum Jubiläum öer

Nm
13. Mai begeht die

deutf cheMarine-Infan
terie das Jubiläum ihres
fünfzigjährigenBeftehens.
Allerdings bezieht fich
diefes Jubiläum nur auf
die Irganifation der

Marine - Infanterie in
. ihrer jetzigen Form.
Wollte man ihre Ge

fchichte bis auf die Zeit
der erften Be
gründung ver
folgen. fo hätte

fi
e längft ein

zweihundert
jähriges Jubi
läum feiern
können. denn

fchonderGroße
Kurfürft errich
tete im Jahre
166() eine Art
Marine-Jn
fanterie. indem

er dem Grafen Dönhoff auftrug. ..auf wei Schiffen.
die Seine Kurfiirftliche Durchlaucht fchicken wird.
zwanzig gute. gefunde Musketiere nebft zwei Unter

offizieren von denen in Preußen ftehenden Regi
mentern zu Fuß zu geben und felbige gehörig n

mundieren.“ Ju jenem Jahre rüftete der Gro e

Kurfiirft ein Gefchwader aus. um feine Anfprüche
gegen Spanien zur See durchzufetzen und zwar.
wie die Zukunft lehrte. mit großem Erfolg. Die

Jnftruktion für den Gefchwadeer befagte: ..Er
foll die Soldaten die Schiffsarbeit lehren und mit
der Zeit zu Matrofen machen. weil Wir geneigt
find. felbige alle

?e
it zur Marine zu gebrauchen.“

Es wurde a o fchon damals eine Marine
"nfanterie formiert, 1684 errichtete man für die

Dienfte der afrikanifchen Kolonien eine „eompngnje
(ie Unmut?“ in der Stärke von einem Hauptmann.
einem Leutnant. einem

Fähnrich
und 110 Mann.

Die Truppe follte in Em en als Garnifonbataillon
ftehen und im ftande fein. auch für die Kriegsfchiffe
die iiöti e Befaßung an Soldaten herzugeben. Schon
ein Ja r fpäter erhielt diefe Truppe den Namen
.Marinebataillon" und ergänzte nicht nur die Jn
fanterie der Kriegsfihiffe. fondern auch die Befatzung

,.r„
*k*.e
*2:

Saule-mamma in Sommer-paknäe,1512

(Mit fünf]3eiehnnngen_

ab und u durch volle lila Weintrauben' mit
grünem einlaub unterbrochen, Der Effekt if

t

ganz apart. Wie eine angefetzte Schleppe. unter
dem breiten Sanimetftreifen verlaufend. nimmt
fich die in gleicher Weife garnierte Rückbahu des
Rockes aus, Auch auf der Taille. mit dem durch
Säumchen imitierten Bolero. findet fich das gleiche
Rankenwerk wieder. Zackigfallende echte Spitzen
über braunen Sammetbändern bilden ein Plaftron
und den Sattel. fowie die enge. hohe Manfchette
des Aermels, Sehr kleidfam if

t der große Floren
tiner mit graziöfen Rofeugewinden und braunen
Sammetfchleifen. Il. o. Z1.

Warme-Infanterie
von Adolf Wald)

der orts in Weftafrika. welche der Große Kur ürft
bei Friedrichsberg angelegt hatte. In dem nä ften
Jahre wurde diefe Truppe auf drei. fpäter fogar
auf vier Eompagnien erhöht. Jui Jahre 1692
waren noch zwei Compa_nien vorhanden. welche
mit einer Eompa nie o

f

riefifcher Truppen unter

Friedrich dem Gro en 1744 in ein Garnifonbataillon
(Nummer 12) umgewandelt wurden.
Dann kommt die marinelofe eit. in der

Deutfchland feine einftige Weltma tftellung auf
dem Meere verlor und es kaum noch wagen durfte.
unter. eigner Flagge Schiffahrt an den Küften zu
treiben. Erft 1849. als durch Deutfchland eine
gewaltige Begeifterung für die Errichtung einer

Flotte ging. fchon um der Anmaßung des kleinen
dänifchen Staates zu begegnen. der fich gegen das
ur See ohnmächtige Deutfchland die größten Jn
folenzen geftattete. forniierte man in Preußen ein
Marniekoinniando in Stettin unter dem Namen des
..Mariniercorps“. in das auch die ..Gardemarinierst'
in Potsdam. die feit dem 80, September 1823 be

ftanden. aufgenommen wurden. Es waren dies

2 Unteroffiziere und 10 Mann. welche von der
Garde-Pionierabteilung zur Bedienung der könig

lichen Luftfahrzeuge auf den Havelfeen geftellt
worden waren. 1850 betrug das Marinecorps

2 Compagnien in der Friedensftärke von 1 Stabs

offizier. 1 Adjiitanten. 1 Unterzahlmeifter. 1 Schreiber.

2 anptleuteu. 2 Premier- und 4 Sekondeleutnants.

2 leldwebeln. 8 Sergeanten. 10 Unteroffizieren.
40 Gefreiten. 10 Spielleiiten. 26() Mariniers und

2 Affiftenzärzten. Diefe zwei Marinecompagnien
follten zur Ergänzung des Matrofencorps dienen.
Man verfügte bei der Begründung der Flotte nicht
über eine genügende Anzahl von Matrofen und
wollte diefe beiden Compagnien im Frieden bei der

Küfteuflottille. im Kriege für den Ruderdienft (man
hatte damals noch Rnderkanonenboote). zum Wacht
dienft in den Werften. Forts und See-Etabliffe
ments. endlich zum Detachement an Bord der
größeren armierten Schiffe verwenden.
Am 13. Mai 1852 erhielten die bisherigen
Mariniers die Bezeichnung ..Seebataillon“. und

zwei Jahre fpäter. 1854. erfchien ein Organifatious
reglement betreffs der ..Seefoldaten“. die für lange

Zeit bei der preußifchen. fpäter bei der norddeutfchen
und endlich bei der deutfchen Kriegsmarine die

Marine-Infanterie bildeten.
Ju der erften Zeit ftellte man meift Mann
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fchaften ein. die entweder an der Meeresküfte oder
an binnenländifchen lüffen und Seen .ein Gewerbe
als Fifcher oder Schiffer betrieben hatten. Später
ing man von diefem Prinzip ab. und heute werden
annfchaften aus dem Bereich des gefamten Deut

fchen Reiches. mit Ausnahme von Bauern nnd
Württemberg. für die Marine-Infanterie aus

?hoben
Die Ergänzung des Offiziercorps des

eebataillons erfolgte bis 1866 durch Annahme
vonAvantageuren oder Einftellung von Vortepee
fähnrichen; feit jenem Zeitpunkt aber wurde be

ftimmt. daß die Ergänzung des Offiziercorps nur
durch geeignete. bereits ausgebildete (*'nfanterie

offiziere der Armee zu gefchehen habe. *b
ie

behufs
Uebertritts zum Seebataillon bei ihrem Truppenteil

ausfcheiden und dann zur Infanterie der Armee
wieder zurückkehren. nachdem fi

e eine Anzahl von

Jahren im Seebataillon Dienfte gethan haben.
Die Z

.

Compagnie des Seebataillons war im

Jahre 1853 errichtet worden. die 4. Compagnie 1859.
die 5

.

1869. die 6
.

1871. In diefer Formation von

6 Compagnien blieb das Seebataillon bis zum Beginn
der Regierung Kaifer Wilhelms ll. und dem damit zu:

fammenhäugenden Auffchwnng der deutf chenMarine.
Von wichtigen Begebenheiten aus der erften

Zeit feines Beftehens hat das Seebataillon eine
einzige kriegerifche Aktion zu verzeichnen. die am

7
.

Angriff 1856 unter dem Befehl des
Admirals Vrinz Adalbert von Preußen
ftattfand. Die preußifche Dampfkorvette
„Danzig“. auf einer Uebungsfahrt im

Mittelländifchen Meer begriffen. wurde
an jenem Tage am Kap Tres-Forms
von Riffpiraten angegriffen. die fchon
wiederholt deutfche Schiffe ausgeplündert
hatten. Rafch entfchloffen landete der

Vrinz eine Anzahl Seefoldaten. die fich
auf der Korvette befanden. fowie Matrofen
und lieferte den iraten ein Gefecht. in
dem fi

e einen wo [verdienten Denkzettel
für ihre Räubereien erhielten. Der 2. Zug
der 3

.

Compagnie des Seebataillons mit

1 Leutnant. 4 llnteroffizieren. 2 Gefreiten
und 52 Seefoldaten nahm an diefer
Aktion teil.
Bei den Mobilmachungen von 1850

und 1859. 1866 und 1870 waren die

Mannfchaften des Seebataillons auf den

verfchiedenen großen Kriegsfchiffen per

teilt oder thaten Bewachungsdienft am
Lande. kamen jedoch nicht zur Aktion.

Dafür war der Dienft 1870.71 reich an
Auftrengungen und Entbehrungen. da
die Truppen monatelang in Alarm
bereitfchaft in Dörfern und Baracken
lagen. Einen herben Berluft erlitt das
Seebataillon am Z1. Mai 1878 beim
Untergang des deutfchen Banzerfchiffes
..Großer Kurfürft“ auf der Höhe von

Folkeftone. 59 Mann. darunter 6 Unter
offiziere. fanden bei diefer Kataftrophe

ihren Tod. Anfang Juni 1885 gingen

3 Gefreite des Seebataillons mit der
Korvette ..Augufta“ verloren. die auf
der Fahrt nach Oftindien verfchollen und
höchft wahrfcheinlich im Golf von Aden'
einem Ehklon zum Opfer gefallen ift.
Am 6

.

März 1893 erließ Kaifer Wil
helm li. eine Kabinettsordre. durch die er

mitteilte. daß dem Seebataillon eine Fahne verliehen
werden folle. deren Nagelung am 19. März im
kaiferlichen Valais Unter den Linden erfolgte, Am

1
. April wurde die Fahne dem Seebataillon in

Kiel feierlich überreicht,
Die Uniform hat verfchiedene Wandlungen

erfahren. Jin Jahre 1852. als das Seebataillon
unter diefem neuen Namen errichtet wurde.
trugen' die Mannfchaften einen blauen Waffen
rock mit blauem Kragen und Auffchlägen. Der
Rock hatte ein gelbes Vaffepoil und Knöpfe
mit dem Anker. wie fi

e die Marine trug. Die
Schulterklappen waren weiß und eigten einen
gelben Anker. Die dunkelblaue Hofe hatte eine
gelbe Biefe. Der Soldat trug das Infanterie

feitengewehr. einen Karabiner und war mit Patronen
tafche und Tornifter wie der Jnfanterift verfehen.
Sein Anblick war ein höchft komifcher für das
Soldatenauge. denn er trug einen Artilleriehelm.
Die Offiziere trugen blauen Kragen mit gol
denen Litzen. Der Rand des Kragens war oben
mit filberner Treffe befetzt. ebenfo faß eine folche
filberne Treffe auf den Aermelpatten. Die Schärpe
war aus Silber. die Epauletten waren denen der
Marineoffiziere nachgebildet und hatten fchon beim

Vremierleutnant goldene Kantilleu und goldene

Halbmonde. während das Feld und der Steg des
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Epaulettes aus Silber beftaiideii uiid ein goldener
Anker im filbernen Felde lag.
Die Offiziere trugen den fogenauiiteii Füfilier

fäbel der Armee. Diefes Seitengewehr erioies fich
jedoch als außerordentlich iinpraktifch. Beim Herab
fteigeii vom Fallreep blieben die Offiziere mit dem
Säbel hängen und verletzten fich wiederholt. Als
im Jahre 1862 eiii Hauptmann John fogar durch
diefen Fiifilierfäbel beim Abfteigeii über das Fall
reep fo unglücklich zu Fall kam. daß er den Tod
fand. ivurde jener für immer abgefchafft. und die

Offiziere erhielten den Marinefäbel mit Korb in

fchivarzer Lederfcheide. Zu gleicher eit. nämlich
iin'Jahre 1862. änderte man auch die *opfbedeckuiig

Zeesolaaiin Tropenuiilloi-in. Zoläni in Zins.
lelaniacscbinäszig

fahnenirägei-Ollijiei-iin Tropen
iin pakaaeanzug

jackett zu tragen. das auch für die Mariiieoffiziere
vorgefchriebeii if

t iind durch acht kleine Ankerkiiöpfe

verfchloffen wird. Nur fallen bei den Marine

Jnfanterieoffiziereu die Kronen auf den Unter
ärmelii fort. welche die wirklichen Seeoffiziere als
Abzeichen tragen.
Die heutige Uniform des Seebataillons hat fich

mehr uiid mehr derjenigen der 'Infanterie geiiähert.

Heute find Rock und Hofe blau. aber mit weißem
Paffepoil verfehen.die Knöpfe find gelb und glatt.

ohne Anker. Der weiße Kragen hat. ebenfo wie die
weißen Auffchläge. gelbe Gardelitzen. Anf der
weißen Schiilterklappe liegen zwei fich kreuzeiide
Anker; das Gewehr if

t das Jnfanteriegewehr. als

01kiziei-in Sala Gemeinerini Uiensiaiizug
anjug

190;),

der Mannfchaften und Offiziere. Der Helm hatte
fich als durchaus unpraktifch erwiefen. Befonders
in den Tropen litten die gelben Metallbefchläge
durch Roft außerordentlich. Man entfchloß fich
daher. den Mannfchaften des Seebataillons chhakos
zu geben. die zuerft aus blauem. fpäter aus fchwarzem
Filz. mit Leder befetzt. angefertigt iviirden. Fiir
die Tropen iviirde außerdem ein vollkommen weißer
Anzug mit Tropenhelm oder weißer Mütze mit
weißem Nackeiifchntz eingeführt. An Bord trugen
die Mannfchaften eine kurze blaue Jacke. wozu früher
noch. wenn die Mannfchaften zur Mufterung aii
trateii oder an Land gingen. Schöße traten. die
man einfach an die Jacke anknöpfte, Den Offi
zieren ivurde geftattet. an Bord dasfelbe Bord

Bajonett dient das auffetzbare Seitengewehr. Die
Offiziere tragen blaue Uniform mit weißem Kragen
und weißen Auffchlägeii. zur Parade mit goldener
Stickerei auf Kragen und Anffchlägeii. Auch einen

Jnterimsrock tragen die Offiziere. ivelcher blau ift.
zivei Reihen Knöpfe und einen iveißeii Kragen hat.
Um den oberen Rand der Aernielaiiffchläge if

t eine
weiße Biefe angebracht, Auf dem chhako wird
jetzt zur Parade ein Federbiifch getragen. Die

Achfelftiicke gleichen ganz und gar denen der Ju
fanterie. nur tragen Offiziere uiid Stabsoffiziere
darauf eine Krone. Die Epaulette hat weißes
Feld nnd weißen Steg. der Halbmond if

t aus Gold.
die Kaiitillen der Stabsoffiziere aber find aus Silber.
Uni den Epaulettenfteg zieht fich eine fchivarz-rot

l
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filberne Treffe. In dem weißen Epaulettenfelde
ruhen zwei gekreuzte Anker mit der Kaiferkrone.
Schon feit dem Beginn der achtziger Jahre

verzichtete man mehr und mehr darauf. Abteilungen
von Seefoldaten mit Unteroffizieren uud Offizieren
an Bord der Kreuzer und großen Banzerfchiffe zu
kommandieren. Jetzt finden derartige Kommandos
überhaupt nicht mehr ftatt. Die Marine-Infanterie
thut vor allem ihren Dienft an Land. und befonders
infolge der Ereigniffe in China wird man fich wahr
fcheinlich entfchließen. die Marine-Infanterie zu
einer fpeziellen ..Kolonialtricppe" auszugeftalten.
Der Anfang wurde bereits bei der Befetzung von
Kiautfchou gemacht; es wurden damals aus den

OMannfchaften der Marine-Infanterie. die iin
Laufe der Jahre auf acht Compagnien und infolge
deffen auch auf zwei Bataillone angewachfeu war.
und durch Einftellnng von Freiwilligen ein drittes
Seebataillon gebildet. 'das zur militärifchen Be
fetzung von Kiautfchon verwendet wurde und heute
noch als drittes Seebataillon in Tfingtan fteht. Tiefes
dritte Seebataillon hat auch eine Marine-Feldbatterie
gebildet und if

t damit eigentlich zu den alten Tra
ditionen des erften und älteften Seebataillons zurück

gekehrt. das in erfter Zeit feine Mannfchaften
nicht nur zur Bedienung der fchweren Schiffs
gefchütze hergeben mußte (daher der Artilleriehelm
der Truppe). fondern auch im Jahre 1857 die

1
.

See-Artilleriecompagnie. im Jahre 1859 die 2.
und im Juni 1866 die 3. See-Artilleriecompagnie
formierte. Der See-Artilleriedienft wurde 1867 dem
Seebataillon abgenommen und der neu formierten
Matrofenartillerte übergeben. die die Aufgabe
hat. die Küftenbefeftigungen zu befetzen und hier im
Ernftfalle die fchweren Vofitionsgefchüße zu be
dienen. die den ugang zu den deutfchen Häfen
und wichtigen Kii tenpunkten verhindern follen.
Als im Jahre 1900 die chinefifchen Unruhen

ausbrachen. wurden zuerft zwei Erfatz-Seebataillone

formiert.
Diefe blieben in den bisherigen Garni

onen Kiel und Wilhelmshaven zurück. während die
beiden Seebataillone einer oftafiatifchen Infanterie
brigade zu eteilt wurden und nach China ab in en.
Fiir den chinefifchen Feldzug wurden auch die ee
bataillone mit einer neuen Uniform. die für die
Tropen geeignet ift. verfehen; fi

e

befteht vor allem
aus einem kakifarbenen Anzug mit Tropenhelm und
aus Lohgar-Lederzeug, Z. Oskar Kluufjmann

bie l'ö'lcer cler Crüe
(Mit fechsAbbildungen.

ie die Erdkunde. hat auch die Völkerkunde
in den letzten Jahrzehnten unter hervor

ragender Mitwirkung deutfcher Forfcher folche Fort
ichritte gemacht und eine derartige Bedeutung er
langt. daß fi

e hinter keiner andertt Wiffenfchaft
znri'tckfteht. In gleichem Verhältnis if

t mit diefen
Fortfchritten aber auch das allgemeine ethno
graphifche Jutereffe geftiegen; Schilderungen fremder
Völker werden eifrig gelefen. und man darf be
haupten. daß das Verftändnis fiir Fragen der
Völkerkunde und das Beftreben. fich iiber folche zu
belehren. gegenwärtig bis in die breiteften Schichten
der Bevölkerung gedrungen ift.
Tiefe Erfcheinnn hängt offenbar zufammen mit

dem ungeheuren Au?fchwung und der Ausdehnung
aller Verkehrsmittel. der gewaltigen Zunahme unfers
Außenhandels und der fteigenden Teilnahme Deutfch
lands am Welthandel. mit der Erwerbung deutfcher
Kolonien und der Vergrößerung nnfrer Kriegs- und

andelsflotte. Alle Ozeane werden von deutfchen
Schiffen durchfurcht. und in allen Welthandels
platzen weht die deutfche Flagge. Reifen in fremde
Länder find nichts Außergewöhnliches mehr; junge

Kaufleute und Techniker. Gelehrte und Künftler
ziehen jahraus jahrein aus. um in fremden Zonen
zu lernen. zu wirken und zu forfchen. Ein großer
Teil von ihnen kehrt über kurz oder lang in die
Heimat zurück. andre bleiben als Handeltreibende.
Jnduftrielle. Anfiedler u. f. w. dauernd in der Fremde.
Ta ift es gewiß ein begreiflicher Wunfch der Da
heimgebliebenen. über die Länder und deren Be

wohner. bei denen jene weilen. fich genauer zu
unterrichten, Außerdem bringt faft jede Zeitung.
in die wir blicken. Berichte aus allen Weltteilen.
die man nur mit wirklichen! Verftändnis und Nutzen
lefen kann. wenn man mit den dortigen Verhält
niffen einigermaßen vertraut ift.
Es wird deshalb freudig begrüßt werden. daß

die Deutfche Verlags-Anftalt in Stuttgart mit
einem Unternehmen hervortritt. das in ganz be
fonderer Weife geeignet erfcheiut. Laien in die
Völkerkunde einzuführen und das Jutereffe für diefe
in immer weitere Kreife zu tragen. Wohl fehlt es
auf dem Biichermarkte nicht an gelehrten Werken
über Ethnographie. Anthropologie in engerem Sinne
und Anthropogeographie. Ein Buch aber. das
unter Berückfichtignng der ueueften Forfchungen in
überfichtlicher-und anfprechender Weife. po ulär im
beften Sinne. ihren Inhalt zufammenfa t. darf
wohl darauf rechnen. überall willkommen geheißen

zu werden. und eben auf ein folches möchten wir
unfre Lefer aufmerkfam machen.
Sein Titel lautet: ..Die Völker der Erde".

nnd der Verfaffer. Oberftudienrat l)r. Kurt Lam

p e rt. hat fchou durch zahlreiche populär-wiffenfchaft
liche Arbeiten in weitverbreiteten Zeitfchriften dar

gßethan.
daß die hier zu löfeude Aufgabe keinem

erufeneren anvertraut werden konnte. Er hat
es trefflich verftanden. in fcharfen Zügen ein treffen
des Bild der verfchiedenen Raffen und Stämme zu
entwerfen. in jedem Falle das Eharakteriftifcheider
äußeren Erfcheinung. den Typus. mit Kleidung und
Schmuck. Wa en und Hausgeräten zu fchildern.
Auf die unterf eidenden Merkmale der Völker wird
ebenfo hingewiefen wie auf den Zufammenhang
wifchen ihnen.

in
e Sprachen und religiöfen An

ichauungen. ihre ebensweife in Krieg ttnd Frieden;
Sitten und Bräuche. Zeremonien werden erörtert. Auf
diefe Weif e ewinnt der Lefer. deffen Aufmerkfamkeit
durch die l

e endige und anregende Darftellung von
der erften bis zur letzten Seite gefeffelt bleibt. eine
klare Anfchauung von dem Wefen und der Art
aller Zweige an dem großen Baum der Menfchheit
und eine deutliche Vorftellnng von ihrer Lebens
weife und ihren Dafeinsbedingun en.
Um jedoch völlig geniigend anf aulich und getreu
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zu fein. kann die Schilderung in bloßen Worten

nicht genügen: es müffen vielmehr zuverläffige und
gut gewählte Jiluftrationen ergänzend hinzukommen.
So find auch dem in Rede ftehenden Werke gegen
650 Abbildungen nach dem Leben beigegeben worden.
für die ein ganz einzigartiges Material zur Ver
fügung ftand: eine Sammlung photographifeher

Aufnahmen. die im Laufe von Jahren mit
vieler Mühe und großen Opfern zufammengebracht
wurde.
Wir find in der Lage. unfern Lefern einige

Proben diefes reichhaltigen und prächtigen illuftra

?L

.
x

eds.»

Naaiiniääcben.

tiven Schmuckes vorführen zu können. Bald find
es einzelne Typen. bald Gruppen oder Scenen aus
dem Leben; die moderneBölkerkunde betrachtet ja
den Menfchen nicht bloß als Einzelwefen. fondern
zu leich als einen Teil feiner ganzen „Umwelt“
(Milieu). die gleichfalls mit in Betracht zu ziehen
ift. Die Jlluftrationsproben werden genügen. um

zu zeigen. daß diefen Bildern eine durch keine f eich
nung zu erreichende Unmittelbarkeit und 'Le ens

1vahrheit eigen ift. fowie daß die photographi
fchen Aufnahmen mit einer technifchen Feinheit
und Vollendung wiedergegeben find. die aller An
erkennung wert ift.

Da if
t

zunächft das Bild einer birmanifchen
Prinzeffin. deren höchft originelles Koftiim gewiß
ganz befonders die Aufmerkfamkeit unfrer Leferinnen
feffeln wird. Birma ift ein hinterindifches Reich.
das die Engländer nach langen Mühen ganz unter

ihre Botmäßigkeit gebracht und ihrem indobritifchen
Reiche angegliedert haben. Die etwa 7'.. Millionen
ftarke Bevölkerung befteht aus den eigentlichen
Birmanen mid einer Anzahl verwandter Stämme.
worunter die Schau, Sie gehören zum mongolifchen
Zweige der menfchlicheu Völkerfamilie; ihre Sprache

if
t der tibetanifäien und chiuefifchen nahe verwandt.

Sine Iwan-Zwönheii.

die Religion vorwiegend der Buddhismus. Die Bir
nianen zerfallen in fieben foziale Klaffe'n. an deren
Spiße die abgefetzte und feitdem in Indien inter
nierte königliche Familie fteht. der die dargeftellte
Prinzeffiu angehört.
Die Schanftaaten find jetzt fämtlich aufgeteilt

zwifchen England. Frankreich und China; ihre Be
wohner wandern alljährlich fcharenweife von Offen
her in Birma ein. Kräftig gebaut und intelligent.
find die Schau auch kultivierter als die übrigen
dortigen Stämme. Unter der jüngeren weiblichen
Bevölkerung finden fich fogar für den europäifchen
Gefchmack anziehende Gefichter. wie das Bild der
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Schau-Schönheit mit fchelmifch-munterem Gefichts
ausdruck beweift; ihr Koftiini macht einen reichen
und gefälligen Eindruck, und oerfchiedene Reifende
heben die Reinlichkeit und Nettigkeit im Anzug der*
Schanfrauen rühmend hervor.
Ju Oftafien find die Japaner das Volk der

Zukunft- was fchon feit dem japanifch-chinefifchen

Zimt-mischeprinzessin

Kriege als feftftehend gelten konnte; die Engländer

haben es durch ihr Bündnis mit dem riihrigen
und intelligenten Jnfelvolk jiingft anerkannt. Wie
dürftig unfer Wiffen iiber China- felbft bei den
fogenaunten Kennerin fei- hat erft kürzlich Graf
Walderfee hervorgehoben; ganz das Gleiche if
t aber
beziiglich Japans der Fall. Wir wiffen, daß das
„Land der blnmigen Mitte“ ein Riefenreich ift„ deffen
Bewohner ftarr an ihren uralten Ueberlieferungen

hängen; Japaih das „Land der aufgehenden Sonne“
dagegen ein Jnfelreichr deffen Jnfaffen niöglichft
fchnell europän'iert fein möchten. Jm iibrigen
machen wir zwifchen den beiden alten Kulturländern
im fernen Lftafien und den Menfchen darin keinen
allzu großen Unterfchied- während doch Japaner
und Chincfen untereinander fo oerfchieden find
wie etwa ein Europäer von beiden.
Die nach Japan kommenden Fremden gewinnen

faft ,ftets einen giinftigen Eindruck von den höf
lichen„ gleichmäßig liebenswiirdigen und befcheiden
auftretenden Japanerm und daher kommt es* daß
im Auslande das Urteil über fi

e als Nation meift
viel giinftiger lautet als etwa iiber die Chinefen.
Aber auch ihr Volkswarafter befteht aus einem
Gemifch guter und fchlechter Eigenfchaften; es be
darf eben nnr längerer Zeit und fchärferer Beob
achtung, um die letzteren zu erkennein dann aber
wird der Fremde fehen- wie nötig ihre Kenntnis

fiir jeden einzelnen wie fiir jede Nation ift- die
mit den Japanern in Beziehungen treten will. So
hat z. V. die Höflichkeit des “"apaners die große
Schattenfeite- daß fi

e ihn zur Ünwahrheit verleitett
und zwar in einem Maße. daß die Lüge kaum
als etwas Unrechtes angefehen wird, Ue erhanpt

befitzt der Japaner die ganze Verfchlagenheit des
Orientalent und man thut gnt- deffen ftets ein
gedenk zu fein, Nicht minder äußerlich wie die

Höflichkeit if
t

anch die befcheidene Zurückhaltung
Fremden gegeniiber. die ganz und gar nicht ihren
Grund darin hatr daß er diefe etwa als höhere
Knlturwefen betrachtet. Er will vielmehr nur feine
Neugierde, die einen oorherrfcheuden Charakterzug
bildet. im Verkehr mit ihnen befriedigen und von
ihnen lernen. Die Hauptnahrung der Japaner
befteht wie bei den Chinefen in Reis, Fifeh und
Gartengewächfen. Ueber-all findet man ambulante

Garkiichew nnd Gemiifehändler durchziehen alle
Straßen der japauifcheu Städte. Unter den Sorteir
die fi

e feilbieten- find hervorzuheben als auch bei
uns bekannte: Bohnen, Kaftanienx Rettiche und
Gurken; als befondere Leokerbiffen gelten: junge
Bambusfchößlinge und Lotoswur eln.
Die Kalmiiken gehören zu den 8 ongolenoölkerin

die in dem nach ihnen Mongolei genannten weiten
afiatifcheu Binnenlande und deffen nächften Nach
bargebieteu anfäffig find. Das Nomadenoolk der
Kalmiiken bildet die zahlreichfte Nation darunter;

fi
e

ftehen größtenteils unter chinefifcher Oberhoheit
find aber auch fchon in großer Anzahl iiber weite
Gebiete Rußlauds verbreitet. Bei allen Stämmen
befteht der Hauptreichtum in großen erden von

errdeur Kamelen, Rindern und S afen. Die
Männer find ausgezeichnete Reiter; die Frauen be
nutzen bei den Wanderungen gewöhnlich Kamele
als Reittiere.

Zu den ausfterbenden Völkerfchaften gehören
die polhnefifehen Eingeborenen der Doppelinfe(
Neufeeland. die gewöhnlich Maori genannt werden,
nach einem Worte ihrer Sprache- das „eingeboren“
bedeutet, Jhre Anzahl geht immer mehr zurück.
und man nimmt anx daß fi

e in etwa hundertnnd
fiinfzig Jahren gänzlich ausgeftorben fein werden.
Die Männer .tättowieren das Geficht und andre
Teile des Körpersr die Frauen das Kinn allein.
Männer wie Weiber find kräftig; bei dem abgebildeten
Maorimäd chennimmtfich der Mantel aus neufeeländi
fchem Flache (['iwrmium teimx) fehr malerifch aus,

Jn Nordindieu. im Himalajagebiett findet man
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Stämme tibetifcheii Urfpruugs. die fich mit Hiiidiis
vermifcht haben. Einer der iiierkwiirdigften darunter

if
t der Hirtenftamm der Toda. der feit Jahr

hunderten ganz abgefchie
den in den Nilgherries
oder Nilgiribergeii Bor
derindiens hauft. Jhre
aus Bambus gefertigten
und mit Stroh gedeckten
Wohnftätten haben einen

fo niederen Eingang. daß
man nur kriecheiid iii das
Jniiere gelangen kann.
Die Toda zeichnen fich
durch große Reinheit des

Raffentiwns aus; fie zer
fallen in fünf ftreng ge
trennte Kaften. die nie
untereinander heiraten.
Bei den drei nntereii

Kaften hat jedes Dorf
feinen eignen Priefter. der
aber iiiiht etwa Opfer
uiid andre

?eremonien
zu

verrichten at. fondern
nur die Pflege und das
Melken der Biiffelkühe
beforgt; dies Gefchäft gilt
nämlich dein Toda als
das allerheiligfte. Ein fol
cherDorfpriefter muß aus
einer der beiden ob erfteii
Kaften ftamnieii und fich
durch beftiinmte l ere
monien für fein th vorbereiten.
eigentlichen Prieftern giebt es noch einige Eiiifiedler.
die in eignen Gehöften ein Leben ftrengfter Ab
tötnng fiihren nnd bei dem Volke in hoher Ver
ehrung ftehen, Obivohl die Toda keine Urein

ß ß.

Außer den

llaliiiüuenlrair.ic-leinemliainel

.x .j'c. ._ o.:iq

)apanlsiberGemüsebänrtler

wohiier find. gelten fi
e

doch bei den umwohnen

den Stämmen. namentlich den Bagadar. als die
Eigentümer des Grund und Bodens in dem von

ihnen bewohnten Berg
lande; man fpendet ihnen
daher aus freien Stücken
einen jährlichen. in Boden
erzeugniffeu beftehendeu
Tribut. Für fich ab

gefchloffen
wohnen die

oda nun fchon feit Jahr
hunderten. Sie züchten
Büffel und erwerben da
durch ohne große Mühe

fo viel. daß fi
e verhält

nismäßig bequem leben
können; mehr begehreii

fi
e nicht. weder Reichtum

noch Macht. und andres

treibenfieauchnicht.weder
Ackerbau noch Jagd.
Rach jenem Goldenen

Buche der Republik Be
nedig. in das die Patrizier
familien eiiigetra en wur
den. kann man .. ie Völ
ker der Erde“ als das
Goldene Buch der Menf ch

heit bezeichnen. Dein ge
diegeiieii und voriiehm
ausgeftatteten Werk. das
zur Erleichterung der An
fchaffuiig in 85 Liefe
rungen zum Preife von

je 60 Pfennig ausgegeben wird. ift ein recht aus:
gedehiiter Leferkreis zu iviiiifchen; man wird nicht
leicht ein andres von ähnlich volkstiimlicher Haltung
finden. das eine folche Fülle des Belehreiideii in

fo aiiregeiider Form bietet. Lt. lt.



Stlitteratttr
Der Roman ..Römifches Fieber“ von Richard Voß.

der uerft in diefemBlatte veröffentlicht wurde. liegt nun auch
als * uch vor (Stuttgart. Deutfche Verlags-Annan). Was
der Dichter in zwanzig Jahren eindringender Beobachtung
römifchen Lebens geichaut und erfahren. hat er in diefem
feinem neueftenWerke mit der fouveränen Kraft des gereiften
Künftlers und ficherenSeelenforfchers zu einem erfchütternden
Bilde menfchlicherSchickfalezufammengefaßt. das bald mächtig
auflodernde. bald verhaltene und fchmerzlichentfagendeLeiden
fchaft durchflatnmt. Aus dem Münchner Künftlerleben tritt
die Heldin hervor. die eine geheimnisvolle Macht nach Rom
zieht. wo fie ihre Künftlerfchaft erft zur vollen Blüte zu bringen
hofft. Aber bald wird fie aus dem Kreife der deutfchen
Künftler. aus dem zwei früh gebrochene. nur noä) in phan
taftifchen Illufionen lebende Eriftenzen - zwei mit großer
Meifterfchaft gezeichneteCharakterbilder _

hervorrcYen.
durch

unfichtbare Fäden auf die Höhen der römifchen efellfchaft
ezogen. Zwifchen Valaft und Künftlerklaufe fpinnen fich die
Fäden enger“und enger bis zu einer tragifchen Berwicklung
zufammen. Mit ficherer Führung der Handlung. mit einer
Charakteriftik von überzeugender

Logik
hat der Dichter die

Kataftrvphe fo vorbereitet. daß der *efer fie als unabwend
lich empfindet und bis zum Schluß unter dem Zauber der
Dichtung fteht. die den höchftenRang unter den bisherigen
Werken des Autors beanfpruchendarf.- Neun Novellen und Skizzen hat Otto von Leitgeb
in einem Bande vereinigt. der feinen Titel nach der erften
Erzählung trägt: ..Der verlaffene Gott“ (Stuttgart.
Deutfche Verlags-Anftalt). Wie in einem Kaleidofkop läßt
der Verfaffer in diefem Bande Bilder aus dem Leben der
modernen Gefellfchaft in öfterreichifchenGroßftädten und Bade
vrten und aus dem Volksleben Italiens vor den Augen der
Lefer vorüber-ziehen. Der Dichter. der in feinen kulturhiftvri
fchen Romanen und Novellen eine ftolze Vergangenheit in
farbenreicherSchilderung wieder belebt hat. zeigt fich hier als
fcharfenBeobachter menfchlicherS wächenund Leidenfchaften.
die fich nur mühfam unter der ünche der gefellfehaftlichen
Konvention verbergen. als feinen Satiriker und umoriften.
der felbft die Diffonanzen diefes Lebens o ne a zu grellen
Mißton ausklingen läßt. Auch aus feinen kizzen. die mehr
andeuten als ausführen. fpricht immer ein eäfter Dichter. ein
Künftler. der feine Gedanken auch in eine anfprechende

Zormzu gießen weiß und dabei immer von der zügelnden and
der Grazien geleitet wird. Wo er in das Leben der Gefell
fchaft hineingreift. die die feinige ift. hat man ftets die Ent
pfindung. daß er nicht Erfonnenes und Erdachtes. fvndern
Gefchautes und Erlebtes fchildert. Zwei der Erzählungen.
die in dem Titel genannte und ..Das Gefpenft“. werden den
Lefern nnfrer Zeitfchrift noch von früher in angenehmerEr
innerung fein.- Ein meifterhaft in monumentalenZügen entworfenes und
groß durch eführtes Eharakterbild Friedrichs des Großen
aus der Fe er des Straßburger Gefchichtsprofeffors l)r. Wil
helm Wiegand bildet den Inhalt des 15.Bandes der von
Vrofeffor Ed. Hehe' herausgegebenenMonographien zur
Weltgefchichte (Bielefeld und Leipzig. Velhagen & Klafing).
Der Verfaffer. der fich fchon durch mehrere Beiträge um die
Erforfchung der Gefchichte des großen Königs verdient ge
macht. hat hier die Ergebniffe feiner Studien zufammengefaßt
und ihn nach allen Richtungen feines Wefens. als Feldberr.
Staatsmann. Regent. Schriftfteller. Dichter und Kunftfammler
erfchöpfend charakterifiert. wobei er mit der ftrengen Un
parteilichkeit des unbeftechlichen Hiftvrikers Vorzüge und
Schattenfeiten forgfältig gegeneinander abgewogen hat. Als
Endergebnis diefer Betra tungen tritt die Thatfache hervor.
daß die ..Spannweite von 7riedrichs Wirkung in der deutfchen
Gefchichte unermeßlich“ if

t und daß Friedrichs Geftalt ..in
allen bedeutfamen Augenblicken unfrer neueften Gefchichte
führend und wegweifend vvrangetreten ift“. Die Anfchaulich
keit der Schilderung wird noch durch 140 Abbildungen. meift
nachzeitgenöffifchenGemälden. Bildwerken. Stichen und Zeich
nungen. und durch drei Nachbildungen von Friedrichs Briefen
unterftützt.- Bon demerftenBändchenderReihe (Die Mediceer)
ift zugleich eine zweite Aus abe unter dem Titel: ..Florenz
und die Medieeer“ von vfeffvr Or. Eduard Henck er
fchienen. in der der Berfaffer die urfprüngliche Darftellung
zu einer Kultur- und Kunftgefchichte von Florenz im
15. und 16. Jahrhundert erweitert hat. Demgemäß if
t

auch
die Zahl 7der Abbildungen. unter denen kein hervor
ragendes Kunftwerk jener großen Epoche fehlt. auf faft 200
vermehrt worden.- Ebenfo feffelndwie unterrichtend fchildertFr a nz H u tter
feine ..Wanderungen und Forfchungen im Nord
Hinterlande von Kamerun“ (Braunfchwetg. Fr. Vieweg
Sohn). Im Auftrage der deutfchenRegierung machteder

Beriaffer jene Expedition mit. die in den Jahren 1891-93
der Afrifareifende Eugen Zintgraff ausführte. und an den
-vrfchungen und Entdeckungen. den Gefahren und ernfien
kämpfen hatte er feinen hervorragenden Anteil. Zehn Jahre
find feitdeni verfloffen. aber in den Verhältniffen jener Ge
biete hat fich im wefentlichen nichts geändert. und wenn der
Abfchluß des Werkes fich bis jetzt verzögert hat. fo ift dies
nur der forgfältigen Ausführung und Durchficht zu gute ge
kommen. T-ie Erfahrungen gelten heute fo gut wie damals.
und betreffs der erfchungen beruft fich der Autor mil vollem
Rechte auf Guftav Nachtigal. dem Teutfchland einft die Er
werbung von Kamerun zu danken hatte: ..Es verfchlägt der
Wiffenfchaft nichts. ob fie Ergebniffe heute oder nach fünfzig
Jahren erfährt. wenn fie diefelben überhaupt nur erfährt."
Bei der Lektüre des Werkes nun kommen die verfchiedenften
Kreife auf ihre Rechnung. nicht nur die Fachgelehrten. die
Kolonialfreunde. die Kaufleute und Handelsintereffenten.
fvndern auch die ganze breite Schicht der Gebildeten. ja felbft
wer vorwiegend nur fvannende Unterhaltung verlangt. wird
reich belohnt. Tragen doch einzelne Abfchnitte. unbefchadet
des ftreng wiffenfchaftlicheu Charakters. beinahe das Gepräge
der romantifchen Erzählung. Beiipielsweife verweifen wir
auf jene Kapitel. die das Leben auf der Station fchildern und
keiner Robinfonade an feffelndem Reiz nachftehen. In allen
Befmwerden und Gefahren hatte der Verfaffer freilich einen
nie verfagenden Begleiter und Helfer. den unverwüftlichen
Humor. der an vielen Stellen zu glilckiichemAusdrucke ge
langt. Befonderen Nutzen werden aus dem Buche diejenigen
ziehen. die durch wiffenfchaftliche oder finanzielle Jntereffen
mit unfern weftafrikanifchen Kolonien verknüpft find oder
fvlche Beziehungen mit ihnen eingehen wollen. Eine Fülle
beherzigenswerter Ratfchlc'ige wird ihnen hier zu teil. Wie
man in jenen Gebieten fein Leben zu geftalten habe. wie man

Li
ch kleiden. fich nähren. feine Behaufung einrichtenmüffe. wie

ie Eingeborenen zu behandeln feien. darüber erteilt das
Werk erfchöpfendeAuskunft. Nach diefen Weifungen haben
diejenigen. die dent Verfaffer auf feinen Pfaden nachgehen
wollen. es verhältnismäßig leicht; fie brauchen nur feinen
Winken zu folgen und vermeiden fo von vornherein viele
Berdrießlichkeiten. derenVerhütung und Befeitigung der Autor
erft durch manche herbe Erfahrung erlernen mußte. Auch
nach einer befonderenRichtung if

t der Autor als ein Vionier
der deutfchen Kolonifationsbeftrebungen zu fchätzen: der
bahrifche Offizier war der erfte. der im deutfehenKolonial
gebiete Afrikas eine Truppe aus Eingeborenen bildete und
damit folchenErfolg hatte. daß diefes Vorgehen feitdemüberall
nachgeahmtworden ift. Von folchen bemerkenswertenEinzel
heiten ließen fich nochviele anführen. aber man möge fie lieber
in dem Buche felbft auffuchen.

'Zahlreiche
Abbildungen rücken

Land und Leute. Geräte und 9 affen der Eingeborenen vor
Augen. und wertvolle Kartenbeilagen dienen zur näheren
Erläuterung der durchforfchtenGebiete.- Von dem großen Romanevklus. in dem Georg Frei
herr von Ompteda den ..Teutfchen Adel um 1900* in
charakteriftifchenthpen fchildern will. if

t

kürzlich der dritte
Teil: Cäcilie von Sarrhn. Roman in zwei Bänden
(Berlin. X. Fontane *UCo.). erfchienen. Die Heldin if

t der
Typus edelfterweiblicher Aufopferung. das Afchenbrödel einer
Familie. das alle Laften auf fich nimmt. unbekiirnmertum fein
eignes Wohl. das felbft fein Herzensglück vpfert. um fich im
Dienfte feiner hilfsbedürftigen Verwandten aufzureiben. Erft
hat Cäeilie denLetztenim Elternhaufe. den Vater. bis zum Tode

Üepflegt.
und dann übt fie das Samariterwerk an denverwaiften

indern ihrer Schwefter. die mit ihrem Gatten das Opfer eines
Eifenbahnunglücfs geworden ift. Auch den Herangewachfenen
bleibt fie die fürforgliche ..Tante-Mutter“. und als ihnen allen
der Weg ins Leben geebnetzu fein fcheint. muß fi

e

noch ein
mal ihre ganze Energie aufraffen. um einen ihrer Neffen der
Gefahr einer entehrendenHeirat zu entreißen. Mit unfäg
licher Liebe hat der Verfaffer feine ganze Kraft auf die
Charakteriftik. die pfrjchvlogifcheZergliederung diefes feltenen
Wefens verwendet. und um alles Licht auf feiner Heldin zu
fantmeln. hat er die Männer mit wenigen Ausnahmen kraft
los. unentfchloffen.weichlichgeftaltet. Aber auchhierin werden
ihm Beobachtung und Erfahrung Beifpiele genug geliefert
haben. fo daß feine Schilderung auch nach diefer Seite un
anfechtbar fein dürfte. Nur wird man fich billig fragen. ob
denn diefe Cäcilie von Sarrhn nur für den deutfchenAdel
um 1900 tnpifch ift. und nur für ihn allein. und ob nicht
fvlche heldenhaften und felbftlofen ..alten Jun fern" in allen
Schichten des deutfchen Volkes vorkommen. * ls allgemein
deutfchenTypus wollen wir alfo diefe Geftalt gern gelten
laffen und darum das Buch als eine beherzigenswerte. die
fittliche Kraft in hohem Grade fttihlende Lektüre für heran
wachfendeMädchen befonders warm empfehlen.
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- Das Jlluftrationswerk ..Durch ganz Italien“ (Ber
lin. Werner Verlag) liegt nun vollftändig vor. Die 2000
Reproduktionen. begleitetvon einemknappen.aber zur Charak
teriftik des Targeftellten genügenden Text. fiihren alle die
unvergleichlichen Schönheiten in Natur und Kunft vor. an
denen kein zweites Land der Welt fo reich if

t wie Italien.
Keine der geweihten Stätten bleibt unberührt. Ju bunter
Reihe geht es hin und her. mit Venedig beginnend. bis nach
Sizilien. Eine gute Bhotographienfammlung würde ein Ber
mögen beanfpruchen.und viele Jtalienfahrer kehrender hohen
Koften und auch der fehwerenWahl wegen. die immerhin die
planmäßige Anlegung einer folchen Sammlung macht. mit
dürftigcn Schätzen diefer Art zurii>, Sie alle werden daher
das Werk mit Freude begrüßen.- Rechtzeitigmit demErwachen des Frühlings. wo in jedem
deutfchen

HeZen
auch die Wänderluft erwacht. find zwei der

beliebteften keherfchen Reifeführer (Leipzig. Biblio
graphiiches Juftitut) in neuen. wie immer auf das forgfc'iltigfte
verbefjerten und vermehrtenAuflagen erfchienen:Thürin en
und der Frankenwald (große und kleineAusgabe in ?e

ch

zehnter Auflage) und Schwarzwald. Odenwald. Berg
ftraße. Heidelberg und Straßburg (in neunter Auflage).
Die neue Auflage des Führers durch Thüringen. deffen Vor
züglichkeit von vielen Taufenden erprobt worden ift. if

t bis
in die letztenTage

hereinggefichtet
und ergänzt worden. und

zwar nicht nur in ihren atfchlägen für den Fußwanderer.
fondern auch in ihren Winken für den Radfahrer. Ein neu
eingeftellter Abfchnitt über das „Bhutographieren aiif Reifen“
wird mit feinen in gedrängter Kürze gegebenenFingerzeigen
den Anhängern der .Landfchaftsphotographie willkommen fein.
Tie Kartenansftattung des Werkchens if

t

allmählich auf einen
Umfang gebracht worden. der es im Intereffe vieler Neifender
wünfchenswert erfchcinen ließ. zweierlei Ausgaben zu ver
anftalten. von denen die große alle 25 Karten und Vläne nebft

2 Panoramen enthält. während in der kleinen eine Auswahl
von 14 Karten und Vlänen gegebenift. In Bezug auf den
Text befteht jedoch keinUnterfchied. Auch bei dem Wegweifer
durch den Schwarzwald wurde neben der gründlichen Neu
bearbeitung des vorhandenen Materials für den inarichieren
den und radfahrenden Touriften der Abfchnitt über das Photo
graphieren auf Reifen eingefügt. Ter Tarftellung beliebter
Höhenpunkte. wie Kaiferftuhl. Feldberg u. f. w.. if

t die des
Blauen angereiht worden; ebenfo wurde der vom *Schwarz
waldoerein nen bezeichneteHöhenweg Bjorzheim-Bafel ein
gehend beriickfichtigt.- Unter demTitel ..T ie Wildleute“ hat der fchweizerifche
Schriftfteller Meinrad Lieuert zwei Erzählungen im Verlag
von Orell Füßli in Zürich herausgegeben.von denen die eine
in feffelnder Weije das Ringen und den Untergang des heid
nifchen Stammes von Ziumarftalden fchildert. den die Ab
kömmlinge eines verfchollenen. fagenhaften Wildvolkes noch
bis ins fünfte Jahrhundert hinein zu erhalten vermögen. der
aber dem Anfturm der fchwhzerifchen Thalleute von der
Muotah erliegt. Neben dem rührenden Schickjale des heid
nijchen. liftigen Wildmaidleins und ihres Helden Jllo dürften
befonders auch die Schilderungen der untergehendenreligiöfen
heidniichen Anfchauungen uud Bräuche und des noä) ftark
mit Heidentum vermifchten werdenden Chriftentums inter
effieren. Tic Erzählung ..Ter Schellenkönig“ fpielt Ende des
18, Jahrhunderts und zwar im fog. Hirthemdenkrieg. Ten
Helden diefes fchwhzerifchenAufftandes gegen die Franzofen
läßt der Berfaffer von jenem verfchollenenVolke der Wild
[eute abitammen. Tas tragifche Ende des Swellenkönigs und
feiner heldenhaften Geliebten if

t

tief ergreifend. Das fchwhze
rifche Bergvolk. fein Raten und Thaten in Frieden und .Krieg
und fein Held können wohl nicht lebenswahrer gefchildert
werden. als es in diefer farbenprächtigenErzählung gefchieht.- Schon der zweiten Auflage erfreut fich die Sammlung
interpommerfcherGefchichten.die E. v on Oertzen unter dem
itel „Entenrieke“ vereinigt hat (Wolfenbüttel. Julius
Zwißler). Wir haben das liebenswürdige Buch erft vor
einigen Monaten gewürdigt und dürfen uns darum mit der
Angabe begnügen. daß fich ein fröhlicher Humor darin aus
fpricht. Auch diejenigen. die mit der niederdeutfchenMund
art nicht vertraut find. werden die Gefchichlen mit Behagen
lejen. denn von dem Dialekt if

t nur ein fparfamer Gebrauch
gemacht.- Von der rt'iftig fortfchreitendeu revidierten Jubiläums
ausgabe des „Brockhaus“. des unter diefem Namen läugft
weltbekannten Konverfationslerikons. liegen uns zwei
neueBände vor. Der vierte reicht von Cespedesbis Teutfches
Theater. der fünfte von Teutfches Volk bis England - man
mochte fan an Abficht denken. daß diefe beiden Stichwörter
am Anfang und am Ende des neueftenBandes ftehen. Tie
in beiden Bänden iiber Tentfchland handelndenArtikel füllen
zufammen 530 Spalten mit 27 Tafeln und 4 Tabellen - alfo
ein ftattliches Handbuch der Baterlandskunde. Mit befonderem
Jntereffe wird fich jeder in den trefflich unterrichtenden

lieber Land und Meer, Jil. Okt-Hefte. nrnt. 10.

Artikel über den Handel des Teutfchen Reiches vertiefen -
für die Beurteilung der ..brennendenFrage“ des neuen Zoll
tarifs if

t

hier authentijehesMaterial in Hülle und Fülle. aber
auch in forgfamer Sichtung zufammengetragen. Es gilt das
aber ebenfo von fämtlichen andern Artikeln: fie find durchaus
auf den neueften Stand der Forjchung gebracht. alle in Kraft
getretenenAenderungen und Neuerungen auf allen Gebieten
des Lebens find berückfithtigt. So if

t
z. B. der Artikel „Ehe“

nach den Beftimmungen des neuen Bürgerlichen Gefetzbuches
untgearbeitet und dabei für den Laien durchaus verftändlich
gefchrieben. Auch Bedürfniffe der Lefer deutfcher Zunge
außerhalb des Reichs find gewiffenhaft berückfichtigt.wie die
Borführun des Eherechts Oefterreichs und der Schweiz
beweift. ie Ausftattung mit Karten. Plänen. Bildern
und Tabellen ift gegeniiber den friiheren Auflagen
namhaft vermehrt. Genannt feien z. B. die neue Kaifer
Wilhelm-Eifenbahnbrücke bei Milngften und daneben zum
Vergleich die ältefte Eifenbabnbrücke; die Vorführung der
Wappen. Kronen und Standarten des DeutfchenKaifers. die
Einteilung des deutfchenReichsheeres und die Standorte im
Reich und den Grenzgebieten der-Nachbarftaaten. eine tabel
larifche Verzeichnung der deutfchenKrie sfihiffe mit Angabe
des Banorts. des Stapellaufs. der Wafferverdrängung. der
Größenoerhältniffe. der Bferdekräfte. der Gefehützeu. f. w.;
die neuen Karten von China. Korea und Japan dienen dem
in jüngfter Zeit gefteigerten Jntereffe an den Ländern des
fernen Oftens. Auch die Technik hat noch ftärfere Berück
fichti ung erfahren. das Tampfmafchinenwefen wird in Wort
und ild fo vielfeitig und gründlich dargeftellt. daß der Artikel
ein ganzes Lehrbuch erietzenkann. Alles in allem eineMufter
leiftung deutfchenFleißes. aber auch des beften Gefchiuacks.
Man fchlage nur. um ein Beifoiel zu nennen. den Artikel
..Claude Lorrain“ auf. Eine fehr fchöne Reproduktion eines
feiner beften Gemälde bringt die Eigenart des Meifters beffer
als lange Erörterungen dem Befehauer nahe.- Taß die Eigenart unfers deutfchenBauernvolkes mehr
und mehr verfchwindet. if

t eine betrübendeBeobachtung. der
fich wohl niemand mehr oerfchließenkann. 11m fo verdienft
licher find dieBemühungen aller. die fichzu Vereinen zufammen
gethan haben. um wenigftens auf die Erhaltung der Volks
trachten hinzuwirken. oder die in Wort und Bild feftzuhalten
fuchen. was noch hie und da zu fehen ift. Ein folch oerdienft
liches Werk if

t

kürzlich unter dem Titel ..Tarftellungen
aus dem fränkifchen Volkstum“. im Aufchluß an die
Torf efchichtenvon Heinrich Schaumberger. gezeichnet
von udolf Koefelitz. in die Oeffentlichkeit getreten (zwei
Mappen mit 40Lichtdrucktafeln.Wolfenbüttel. Julius Zwißler).
Scljaumbergers Torfgefchichten haben in unfrer Zeit. die auf
regende fenfationelle Lektüre den idhllifchen Schilderungen
verfwwiudenden Boltstums in der guten alten Zeit vor»
zieht, wohl nicht die Verbreitung gefunden. die fie wegen
ihrer liebevollen Kleinmalerei verdienen. 11m fo dankens
werter if

t

es. daß jetzt wenigftens die Jlluftrationen von
Rudolf Koefelitz in fchönemDruck auf Einzelblättern weiteren
Kreifen geboten werden. Faft jedes Blatt if

t wegen feiner
bildmäfzigen Wirkung. wegen der Gefchloffenheit der Kompo
fition durch fich felbft verftändlicb. Gleichwohl hat der Verlag
nochfiir einenKommentar in einer kleinen.von H. Chr.H. M e h e r
verfaßten Schrift gefor t (Heinrich Schaumberger und Rudolf
Koefelitz- Dichter und Zfluftrator). die. reichmit Jlluftrationen
oerfehen. außer einer Charakteriftik der beiden die Inhalts
angaben der Erzählungen Sihanmbergers enthält. Man kann
dem Berfaffer nur beipflichten. wenn er die Zeichnungen des
Künftlers mit denen von Ludwig Richter nnd B. Vautier ver
gleicht. Namentlich dent letzteren if

t

Koefelitz fehr nahe ge
kommen. eDasCharakteriftifche der äußeren Erfcheinung diefer
fränkifchenBauern hat er ebenfoglücklichgetroffen. wie er ihr
Seelen- und Gemütsleben im Ausdruck ihrer Gefichter er
fchöpft hat. .- ..Aus allen Welten“ betitelt Karl Stangen feine
ini eignen Verlage zu Berlin erfchienenen Reifeerlebniffe.
Seit 1867 hat er eine große Anzahl Reifen innerhalb Euro
pas. fowie auch nach vielen außereuropäifihen Ländern unter
nommen; befonders der Orient war häu g zum Ziel aus
erfehen. Er befuchtevielmal Ae vpten. aläftina. Syrien.
Kleinafien. die Balkanhalbinfel. de nte feine Reifen aber auch
auf Indien. China. Japan. Nordamerika aus. Das Buch
beginnt mit einigen Gedichten. in denen fiäj die Auffaffung
des Autors über den Weltverkehr und über die Schiffahrt
widerfpiegelt. alsdann folgen Erzählungen in bunter Reihe.
Der Verfaffer hat die Länder. aus denen er feine Erlebniffe
veröffentlicht. zu einer Zeit kennengelernt. als fie vom großen
Touriftenftrom noch wenig berührt waren. und if

t

daher in
der Lage. über viele eigenartige Volksgebräuche iniereffante
Mitteilungen zu machen. Er fchildert auch feine perfönlichen
Erlebniffe im Krieg und Frieden. Befucbe bei hervorragenden
Männern und dergleichen, 84 lenftrationen und eine Karte
von Valäftina find beigegeben.
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:stürmt
Wer fich einen Ueberblick über den gewaltigen Auffchivnng
verfchaffen ivill. den die iiioiiuinentale Malerei in Tenilch
laiid ivährend der letzten zwanzig Jahre “genommen hai.
dem if

t jetzt eiii vortrefiliches Hilfsmittel iii einem Bracht
iverfe geboten. das der Maler Egon Heßling in Berlin
unter dein Titcl ..Dekorative uiid inonumentale
Malereien zeitgenöffifcher Meifter“ zu veröffentlichen
begonneit hat (Berlin. Bruno Heßlingi. Das Werk. von dem
zwei Lieferungen mit je 24 Tafeln in Lichtdruik erfchienenfind.

if
t

auf vier folcher Lieferungen berechnet. Schon aus dein
Inhalt der beiden erften ift zu erfehen. daß der Herausgeber
über die hervorragendftenSchöpfungen der nenefienZeit wohl
orientiert ift. und daß er es verftanden hat. die erftenKünftler
zur Mitwirkung heranzuziehen.und war. was befonders an
zuerkennen ift. ohne Unterfthied der ichtung. niit voller Un
parteilichkeit. Jin Gegenfatz zu d'enHerausgeber-n ähnlicher
Werke at er den Schwerpunkt auf die Figurenmalerei gelegt.
ohne die ornamentale dabei zu vernachläffi en. Wir finden
die glänzendften Namen zeitgenöffifiher Valerei in diefer
Sammlung vertreten: F. Gefelfchap.A. von Werner. Hermann
Prell mit den Fresken im Architektenhaufe zu Berlin und im
Rathaufe zu Hildesheim. W. Friedrich. Max Koch. Carl Mart.
Arthur Fitger. Hans Thoma. Hans von Volkmann u. a. Be
fonderen Dank wird man demHerausgeber dafür wiffen. daß er
den Kunftfreunden eine Reihe von dekorativenMalereien von
A. Fitger und Thoma zugänglichgemawthat. die teils in Privat
häufern verborgen. teils wenig beachtetfind. obwohl öffentliche
Lokaledamit gefchntüiktfind. So werden z.B. diewenigftenKünft
freunde iviffen. daß die höchfthumorvollen Wandnialereien im
Cafe' Bauer und im Cafe Storch zu Frankfurt a. M. von
Thoma het-rühren. der felten etwas Frifcheres und Erquick

licheres gemalt hat als diefen Triitinphzug des Königs Gain
brinus und die meifterlich komponierte Mufikantengruppe.
Auch die nicht minder humorvolle Sauhatz und die Rückkehr
der Jagdgefellfchaft. die H. von Volkmann iin Reftaurant
Burghof in Karlsruhe gemalt hat. werden vielen mehr be
hagen als die nieiften feiner Landfchaften. die fich in dem
Drang nach Vereinfachung immer mehr von der Natur ent
fernen. Endlich findet man in der Sammlung auch den oft
bis zur Unergründlichkeit geheimnisvollen Shinboliften Safcha
Schneider mit feinen geivaltigeii Wandgeinälden in der Guten
berghalle des DeutfchenBuchgewerbehaufes in Leipzig und den
Schweizer Ferdinand Hodler mit feinen vielbefehdetenFresken
in der Waffenhalle des Laiidesinufeums iii Zürich vertreten.
die allerdings nur wie verzeichneteJlluftrationen in gefucht
altertüinelndem Stile wirken. Die inufterhafte Ausführung
der Tafeln in Lichtdruck erhöht den Genuß an dent inhalt
reichenWerke.
_- Die moderne kunftgeiverbliche Bewegung if

t bei der
Reform der Wohnungsausftattung voii der Aiificht aus
gegangen. daß fich die hiftorifchen Stilarten überlebt haben.
und daß nur ein vollftändiger Bruch mit ihnen eine Erneuerung
unfers Kunftgewerbes von Grund aus herbeifiihren könne.
Ehe man diefe Anficht zum Dogma erhebt. follte man fie
aber noch einer Revifion unterziehen und namentlich unter
fuihen. ob wir itns bisher nicht unter falfcheri. durch die
Schätzeunfrer Mufeen beherrfchtenBorftellungen ein verkehrtes
Bild von den hiftorifcheii Stilarten

g7eimacht
haben. Ein höäift

willkomnienes Material zu diefer k evifion bietet uns ein
kürzlich erfchieneneskleines Bilderivert: ..Wohnräume des
15. und 16. Jahrhunderts“. nach gleichzeitigen Darftel
lungen auf Gemälden u. f. w. herausgegebenvon G. A. Lein
haas t2() Farbeiitafeln mit einem Vorwort von Julius
Leffing; Berlin. Ernft Wasmutb). Nach Gemälden. Minia
turen und Kupferftichen deutfther. niederländifcherund italieni
fcherMeifter (darunter A. Dürer. L. Cranach. D. Ghirlandajo.
Carpaccio) werden uns Prunf-. Wohn-. Speifec. Studier
und Schlafzimmer. eine Küche und eine

Handwerkerftnbe
aus

den Stilperioden der Gotik und der Renai iance vorgeführt. die
denn doch ein ganz andres Bild von der Zimmerausftattung
jener
5.Ketten

gewähren. als es uns durch unfre Dekorateure
und öbeltifchler. die fich ausfchließlich an die Prunkftiicke
unfrer Mufeen hielten. vorgetäufcht worden war, Wir fehen
mit Erftaunen. daß auch in jenen Zeiten ..Schlichtheit und
Zweckmäßigkeit der Grundzug des bürgerlichen Wohnhaufes
gewefenfind.“ daß alfa damals genau dasfelbe die Regel war.
das die Reformer von heute als das höchfte Ziel ihres
Strebens darftellen. Es ift darum durchaus zutreffend. was
Julius Leffing. der Direktor des Berliner Kunftgeiverbe
mufeums. in feinemBvrworte fa t. ..daßnur eineunverftändige
Nachahmung zu der fcheinbareii ntwertung des alten Formen
fchatzesgeführt hat.“ und daß nicht der geringfte Grund vor
liegt. ..diealte. die hiftorifche Kauft als etwas Ueberwundenes.

?infälliges
zu behandeln." Möge das fchöne Werk zahlreiche

reunde finden. Sie werden fehen. daß die höthfte Schönheit
oft in der höchftcnEinfachheit zu finden ift.

> Bon der Sammlung ..Berühmte Kunftftätten“. die
fich durch ihre praktifche Anordnung und ihren reichen illu
ftraiiven Schmuä fowohl als Führer an Ort und Stelle wie
auch als anregende. vorbereiieiide und belehrendeLektüre zu
Haufe den vollen Beifall der Kunftfreunde erworben hat. find
zwei tierteBändchen (1:2und 13] erfchienen(Leipzig. E. A. See
mann). Jui 12.Bändchen fchildertGilgen Zabel. in Denkfeh
land gegeiiivärtig der grilndliihfte Kenner ruffifcher Kultur
und Kauft. die fremdartigeu Schätze Moskaus. in erfter
Reihe feine phaiitaftifchen Bauwerke mit ihrem feltfanien Ge
niifch von buzantinifcher und orientalifcher Prunkfucht. Weit
entfernt. ein Lobredner diefer frenidartigen Kultur zu fein.
weift abel mit unbefangenein Blick auch auf ihre Schwächen
und iderfpriiche hiii. Es ift wohl das erfte Mal. daß der
dentfihe cher ein durch keine Boreingenominenheit getrübtes
Bild diefer wunderbaren Stadt erhält. Jm 13,Bändchen hat
Karl Eugen Schmidt eiii ungemein dankbares Thema be
handelt. indem er die Herrlichkeiten der alten Maurenftädte
Cordoba und Granada gefchilderthat. Obwohl die manri
fchen Prachtbauieu naturgemäß iin Vordergrunde der farben
reichenDarftellung ftehen. if

t der Berfaffer-aii denSchöpfungen
der römifchen und chriftlicheii Kulturepochen nicht vorüber
gegangen.. Die Jlluftration diefes Bändchens ift befonders
fchön
»gelungen

Namentlich eriiheiuen die reizvollen nianri
fchen rnainente in tadellofer Klarheit.- Auf dreißig. in vierzehnfarbiger Chromolithographie ans
Zeführten

..Künftlerpo ftkarten“ hat der bekannteMünchener
andfchaftsmaler Otto Strützel die ichönften Gegenden
Oberbayerns feftgehalteii. das die Natur mit fo verfchweii
derifchen Gaben ausgeftattet hat wie keine ziveite deutfthe
Landfchaft gleichenUmfangs. Der Starnberger. der Schlier
fee. der Hinterfee bei Berchtesgaden. der Alpfee mit Hohen
fchwangau und Neufchivanftein. Reichenhall. Ramsau. Tegern
fee. Garmif . Füßen. der Eibfee init der anfpitze Y diefe
und andre erlen aus dem Strahlenkranze oberbahrifcher
Braihtnatur werden niifern Augen vorgeführt. Auch iver
diefe Gegendennicht kennt. wird nach diefen ftiniinuiigsvollen.
in reichen Lichteffekienprangenden Bildern den vollen Zauber
einer Gebirgsnatur von unbefchreiblicherMannigfaltigkeit em
pfinden. Die ganze Serie diefer ini Verlag von Hugo Mofer
in Stuttgart erfihienenen .Künftlerpoftkarten koftet 4 Mark.- Die berühmteGoldene Pforte. das Prachtporial am
Tom zu Freiberg i. S.. war bisher nur nach feinem theologi
fchen Inhalt. nicht nach feiner künftlerifchenBedeutung ge
würdigt ivorden. Das if

t jetzt durch A. Goldfchmidt in einer
feinfinnigen Stilanalvfe gefchehen.die ini 1.Heft des 23.Bandes
des Jahrbuchs der königlich preußifchen Künft
famnilniigen (Berlin. GGrote) nebft einer trefflichenLicht
druckiviedergabedes Portals veröffentlicht wird. Danach ift
das Portal das Werk eines hochbegabtenfächfifcheuMeifters
in der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts. der
vnzantiiiifche Motive aufgenommen. fie aber neu belebt hat
und außerdem von den franzöfifchen Elementen der Magde
burger Tonibauwerkftatt berührt ivordeii ift. Das Heft ent
hält ferner eine Abhandlung von W. Bode iiber lorentiner
Bronzeftatuetten im Berliner Mufeuni (von Ghiberti und
Tonatellol mit Abbildungen in Radierung und Helio raphie.
ein voii A, Krüger nieifterhaft radiertes männliches Bildnis.
das dein feinem Namen nach immer noch unbekannten fog.
Meifier voii Flenialle zngefchriebenivird. uiid einen Bericht
von Frida Schottniüller über eine verfcholleneKreuzigung des
Jan van Ever. die. wie die Berfafferin naaiweift. wenigftens
in einer italieiiifcheii Kopie iin Mufeo civico zu Padua er
halten ift. Tiefe Kopie ift dein Auffatz in einer Lichtdruck
nachbildung beigegeben.- Einen wertvollen Beitragzur Gefchichteder Kunft und
des Kunftgewerbes hat Elfried Bock iii einer gehaltreicheii.
init zahlreichen. vortrefflich ausgeführten Jllnftrationen ver:
fehenen Studie iiber Florentinifche uiid venetianifche
Bilderrahmen aus der Zeit der Gotik und Renaif
fance (München.

Berlagsanftalt

F. Bruckmann A. G.) ge
liefert. Es ift das erfte 9 tal. daß diefer wichtige Gegenftand
info umfaffender und gründliäjer Weife behandelt worden
ift. Dein Spürfinn un'd Sammeleifer des Berfaffers ift es
gelungen. aus

öffentliYen
und Brivatfammlungen alle künft

lerifch hervorragenden ilderrahnien. die mit denBildern gleich
zeitig entftanden find. zufamnienznftelleii. Jeder einzelnewird
nach feinem Werte und nach feinem Verhältnis zum Bilde
kritifch unterfucht und ab efchätzt. Aus der Summe diefer
Ermittelungen kann jeder Maler. jeder Kunftfreund eine Fülle
von Belehrungen fchöpfen. die um fo notwendiger find. als
fiäj Maler und Kunftfreunde lange Zeit gleichgültig gegen
die ungemein wichtige Rahmenfrage verhalten haben. Erft
in neuerer Zeit hat fich das Berftändnis dafür ivieder geregt.
Daß es aber auch noch in weitere Kreife dringen wird. dazu
wird hoffentlich diefes verdienftnolle Buch beitragen.
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Zeltgmhichte. Mittageffen eingenommenwurde. und alsdann folgte die Be
fichtigung des Kaifer Wilhelm-Gedenkfteins bei demBachthof
Mogadvr. wo der Kronprinz ebenfalls einen Kranz niederlegte.
Tas Gleiche gefchah ferner bei dem Denkmal des 1. Garde

regiments z. F.. demder Kronprinz be
kanntlich als Oberleutnant angehört.
Als er mit feiner Begleitung fich St.
Brivat näherte. wo das Denkmal fich
erhebt. ließ der Bfarrer Banzin. der
feit 33 Jahren Ortsgeiftlicher ift. die
Kirchenglockenläuten. Ueberall begrüßte
die Bevölkerung den Kronprinzen mit
großer Herzlichkeit.
» Als Nachfolger des vor kurzem

oerftorbenen Bifchofs von Augsburg
wurde Tompropft l)r.Mar Lingg
in Bamberg ernannt. Er bekleidete
außerdem bisher die Würden eines
päpftlichenGeheimkämmerers. eines erz
bifchöflichen geiftlicheu Rates und war
am Lhzeum zu Bamberg als Vrofeffor
thätig. Bifchof l)r. Lingg if

t ein Kind
fettes fclnväbifch-bahrifchenKreifes. in
den er jetztals hoher eiftlicherWürden
träger zurückkehrt. n Neffelwang am
8. März 1842 geboren. ftudierte er am
Georgianum in München und war eine
'ZeitlangErzieher der batjrifchenBrin en
Ludwig Ferdinand und Alfons. m
Jahre 1865 empfing er die Vriefter
weihen und wurde alsbald in Augs
burg als Kaplan angeftellt. Später
kam l)r. Lingg als Lozealprvfeffor nach
Bamberg; zum Dotnkapitular wurde

er 1881. zum T-olnpropft 1803 ernannt. _Der neue Bifchof.
ein fehrpgelehrter Herr. verfaßte u. a.: ..Zivilehe vom Stand

Seinen fünfzigften Geburtstag feierte am 8. April Vrinz
Emil zu Schönaich-Carolath. weithin m deutfchen
Landen bekannt als feinfinniger Lnriker
und Berfaffer ftimmungsvoller Novellen.
In Breslau 1852 geboren. hat der
Prinz feinen Wohnfitz auf dem Fidei-_
kommiß Hafeldorf in Holftein. In die
Oeffentlichkeit trat er zunächft1878 mit
den ..Liedern an eine Verlorene“. denen
fpäter ..Tauwaffer“ und ..Tiäuungem
folgten. die fich bereits der fünften
Auflage erfreuen. Von feinen Brofa
fchriften find vor allem die ..Geiehichten
aus Moll". ..Bürgerlicher Tod* und
..T-er Heiland der Tiere“ zn erwähnen.- Der deutfche Kronprinz
ftattete am 7

.

März den Schlacht
feldern bei Metz einen Befuch ab.
Ju Begleitung des kotnmandierenden
Generals Grafen Häfeler fuhr er zu
nächft nachdemDenkmal der 5. Tivifivn
auf der Höhe von Gorze. fodann ging
die Fahrt nach dem Vrinz Friedrich
Karl-Tenkftein bei Bivnville. wo der
hoheHerr einenLorbeerkranz niederlegte.
deffen Schleife die Infchrift trug: „Ten
Helden des 16. Auguft 1870 der Kron
prinz des Deutfchen Reiches und von
Preußen.“ Die weitere Fahrt fiihrte
am Denkmal des Jufanterieregintents
Nr. 57 vorbei nach Rezonville. wo der
Kronprinz das Zimmer befichtigte. in
dem König Wilhelm l. in der Nacht zum 18. Auguft 1870
geruht. Hierauf begab man fich nach Gravelotte. wo das

prinz Emil zu Zwänaiaa-Carolath.

*

[ufo.vv HansBöhm,Salzeg.
l).- oyegaarä-Ztiltin Altana.

1
i

i

Entwerfenvon »tenArchitektenEugen lil-vn unclpaul Zanmgaetenin [Berlin.
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Cecil Mic-4.8 j

* punkte des Rechts“. ..Ge

flczjichte
des tridentinifäien

farrkongreffes“. ..Verord
nungsfainmlung für den
Klerus der Erzdiözefe Baui
berg“. .,Gefchichtedes Jnfti
tuts der Pfarrvifitation in
Deutfchland". Auch einen
Band Gedichte in fchwa'bi
fcherMundart. ..G'mliethle“
betitelt. gab er 1874 heraus.- Seinen 70. Geburtstag
feiert am Z0.April der Ge
heimeMedizinalrat Profeffor
ltr. Ernft von7Lenden.
der berühmte Kliniker. in

Berlin. In Danzig geboren. bezog er 1849 das Berliner
Friedrich Wilhelmsinftitut (PepiniEre). promovierte 1853
und trat im folgenden Jahre als Militärarzt in die Armee
ein. 1865 wurde er nach Königsberg als Profeffor der
Medizin und Direktor der neuen Klinik berufen. in

_

welcher
Stellung er zufammen mit Recklinghaufen und Spiegelberg
der Begründer einer neuen Aera des klinifchen Unterrichts
ivurde. 1872 ging er an die neubegriindete Straßburger Uni

Das Soiaene811a'aci-aenischcnkei-einevon [LewYork, Shrengabetür eien
Prinzen Zenit-icli. Sniwarlen von cheoaor[Jenninger

Das Staattheatecin Lai-men.abgebianntam 25März

Zunächft löften fich größere Schnee
maffen an den Schroffen unterhalb
der Prinz Heinrichs-Vaude. um fich
in die Fluten des Großen Teiches
zu ftiirzen. llngleich größere Maffen
aber gingen am Fuße der Schnee
koppe über die ftellen Serpentinen
und feitwärts in der Schlucht des
Lomnitzfalles hinab. in den allen
Touriften ivohlbekannten Melzer

T-und.
Hier im wildromantifihen

ndkeffel. in einer überwältigend
großartigen Hochgebirgsfcenerie.
wurde vor nicht ganz zwei Jahren
niit dem Bau des ..Einlebrhaufes
am Loinnilzfall" be onnen. Es follte
eine willkommene t aftftätte für die
Koppenbefteiger werden und wurde
dies auch nachder im Juli 1900er
folgten Einweihung zur Freude aller
Touriften. Damals aber fprachen
bereits erfahrene Gebirgler die An
ficht aus. daß fich jene Stelle der
großen Lawinengefahr wegen durch
aus nicht zum Hausbau eigne,
Am meiften warnte der alle
Tir ("Winterwärter der Riefen
baude). ein Mann. der fein
ganzes Leben lang Winter
wie Sommer im Hochgebirge
zugebracht. davor. bis er
ichließlich ani 1

. April 1900
felbft einer Schneelawine zum
Opfer fiel. Und er hatte recht
prophezeit!Mit donnerartigem
Eetöfe und an Gewehrfalven
erinnerndem Geknatter. das
man bis unten ini Thale hörte.
ftürzten am zweiten Offer
feiertagezwifchen :3 und 4 llhr
nachmittags ungeheureSchnee
mengen. Felstriimmer und
Knieholz mit fichreißend. über
den fchroffen Abhang hinab
und fegten das ganze Bau
werk. das mit einemAufwand
von ca. 50000 Mark gefchaffen
worden war. bis auf die
Grundmauern fort. Wie man
aus der einen unfrer Auf
nahmen erfehenkann. verraten

verfität. fiedelte aber
1876 als Nachfolger
feines einfügen Lehrers
Traube nach Berlin
über und übernahm
1885.nachFrerichsTod.
die Leitung der erften
medizinifehenKlinik in
der Charite'. Jin Jahre
1894weilte er. an das
Krankenlager des
Zaren Alexanders-lil.
berufen. längere Zeit
am rufi'ifchenHofe und
wurde 1895 durch Ber
leihung des Adels aus
gezeichnet. Scbon 1W]
hatte er den Verein für
innere Medizin begrün
det. Ju Fachblättern
wie auch als felbfiän
dige Werke veröffent
lichteErnft von Legden
zahlreicheSchriften aus
dem Gebiete feiner
Spezialwiffenfchaft.- Die orkanartigen
SchneeftürmederOfter
feiertage find auch für
das Riefengebirge
nicht ohne Lawinen
ftürze abgegangen.

Abo'.With.Fülle,Barmen.
11erZuschauer-raum:test
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nur noch einige
kruntmgebogene
Eifenträger den
Lrt. an dem das
Bauwerk gel'tan
den. Bon hier
aus mag das
Gebäude in bei
naheunbefchädig
tem Zuftaude ge
gen8-900 Meter
abwärts getrie
ben wordeu fein.
denn auf dem
ganzenWege. den
die Lawine ein
fchlug. finden fich
nureinigewenige
Holzfplitter. In
der angegebenen
Entfernung an
gelangt. fcheint
auch noch eine
zweite Lawine im
ZugederLomnitz
fchlucht herabge

anmcvmigungoonJC.Safaartvääiter..pofuhot„Berlin.donnert zu fein.
ok, Sensi Lieberf

womit die völlige
Zertrünunerung
derHausrumebe

fiegelt war. Die Folgen diefes Schlußaltes des gewaltigenNatucfchauipiels find fehr gut durch unfre andre

:till-*eatenin Lat-wm nacheien-l[sic-mel.

Aufnahme
zur Tarftellung gebracht,
Bon dem ails dent tiefen
Schnee hervorragenden
Stücke Tach ab beginnt
das witfte Chaos des
Trilmmerfeldes. Hier lie
gen halbvergrabene und
zerbrocheneMöbel.
Tifche. Stühle. Schränke
u. f. w. umher. dort
leuchten rote Matratzen
und Bettzeug aus dem
blendend weißen Schnee
hervor. dazwifcheualler
lei Hausrat. in wilde
fier Unordnung umher
eftreut Balken. Bretter.
.els- ttud Mauerrefie.
Diefe Trilmmerftraße
zieht fich gegen 400 bis
500Meter in denMelzer
grunb hinab. Als ein
großes Glück muß es
angefehen werden. daß
das Einkehrhaus zu den
jenigen Baudeu zählte.
die man über Winter
ohne Wächter läßt.

Seel-g[trauer

Wohlthatlglcelt
Das jttngft fertig
geftellteNvegaard
Stift in Altona if

t

auf Grund eines Ber
mäehtniffes der am 18.
März 1898 verftorbenen
Frau Henriette Hedwig
von Nnegaard errichtet
worden. Tie mit einem
Kapital von mehr als
zwei Millionen Mark
fundierte Stiftung hat
den Zweck. Witweu und
Töchter uuvermögender
Offiziere. Beamten. Vre
diger. fowie andre den
gebildeten Ständen an
gehörende alleinftehende
weibliche Verfouen durch
Gewährung von Frei
wohuuugen nebft Gelb
beihilfen zu uttterftiiheii.
Der mit demerftenBreife
von 180() Mark ausge
zeichnete Entwurf der
Berliner Architekten

Eugen Kühn und Vaul Baumgarten wurde zur Ausführung
benimmt. Die mit einem Kofteuaufwand von 50000() Mark
errichtetenStiftsgebäude enthalten 42 Einzel- und 10 Doppel
wohnuugen mit je einem Wohn- und einem. bezw. zwei
Schlafzimmern. Küche. Keller und Bodenraum. Die Stiftung
foll vorzugsweife Angehörigen fäileswig-holfteinfcher Fa
milien zu gute kommen. aber Verwandte der Stifterin allen
andern Bewerberinnen vorgehen, Mit einem Teile der Frei
wohnungen ift. foweit die Bewohnerinnen durch den letzten
Willen derStifte
rin fichnichtfchon
im Genuffe einer
Leibrente befin,
den. eine Beihilfe
von jährlich 500
Mark verbunden,
Geldoräbenden
in Höhe von je

50()Mark können
auch an nicht im
Stift Wohnende
verteilt tverden.

bühne
Das Stadt
theateriuBar
men ift in der
Nacht zum 25.
März ein Raub
der Flammen ge
worden. Ter
Brand. der an
fcheinendattf deln
Schnitt-boden
durch Kurzfchluß
der elektrifchen
Leitung aus ge
kommenwar und
nach l Uhr entdecktwurde. griff mit fo rafender Schnelligkeit
um fich. daß trotz aller Anftreuguugen der Feuerwehr eine
Rettung unmöglich war. Nur ein Teil der Bibliothek und
der Kaffenfchrank konnten gebor en werden, Die Bühnen
mitglieder haben ihre gefamte heatergarderobe verloren.
und befonders fchwer wurde durch den Berluft der Requifiten
der Direktor Steinert betroffen. unter dem die Bühne einen

Who'. Z W.Hocnung.Tübingen.

peel-5801*br. Saum-ävon pllclaene *f

Vbot.(Rot-gAlbersjun..Hanuoocr.
Schellnl-at[dl-0!.l-l.W. 538e *f
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glänzenden Auffchwung genommen hatte. Tas Theater
gebäude ftand noch nicht 26 Jahre. Es wurde an Stelle
des am 25. November 1875 durch Feuer vernichteten Bones
nach Blänen des inzwifchen verftorbencn Kölner Baurates

Pflaume errichtet
und am1.Oktober

Mit GenehmigungvonJ. C.Schar-Wächter.Oo'vhot.,Berlin.

12776feiner Be
ftimmung über
geben.
> Am l. ?Rai
vor fünfzig Jah
ren hat Bern
hard Bau
meifter zum
erften Male die
Bühne des Wie
ner Hofburgthea
ters betreten. wo
er als Charakter
darfteller noch
heute unerreicht
dafteht. Ein fol
chesJubiläumhat
nicht feines
gleichen in der
Gefchicbtedes
Burgtheater-s,
Baumeifter - ei
gentlich Bauinül
ler - ift am 28.
September 1828
in Bofen geboren.

_ Mit neunzehn'* '
Jahren trat er
zuerftiu Schwerin
auf. fpielte dann
in Hannover und
Oldenburg. über
all kaum länger

als ein Jahr oerweilend. In Wien. wo er am 1
. Mai 1852

zum erften Male gaftierte und 1857 das Tekret als k
. k. Hof

fchaufpieler erhielt. dem dann die Ernennung züm Regiffeur
folgte. fpielte Banmeifter anfänglich Naturburfchen und
Bonvivants. Auf der vollen Höhe feiner Künftlerfchaft ftehend
hat er fpäter als „Falftaff“. „Biepenbrink“. „Götz“ und .Be
trucchio" wahre Glanzleiftungen gefchaffen. Bon ..Baumeifter
Rollen“ zu iprex
chen. if

t in Wien
fchon längft ein
Schlagwort ge
worden. An
feinen „Falftaff“
erinnert eine
Statue an der
Aufzenfeite des
Brachtbaues am
Franzensring.
Als Gipfelpunkt

feines
klinftleri

chen Schafiens
kann der „Richter
von Zalamea“
gelten. Wie felbft
kleinere Rollen
mit kitnftlerifcher
Meifterfchaft ge
fpielt werden kön
nen. zeigte Bau
meifter als Kain
merdienerin ..Ka
bale und Liebe“.
als „erfter Schau
fpieler" in ..Ham
let“ und g als
„Kent“ i1u„König
Lear“.

Kunstgewerbe

Seel-gfürs( münstervan Verneburg f

Es ift ein Album. deffenaus feinftem ltalbleder hergeftellteTerre
der amerikanifthe Adler iu Silber ziert. umgebenvon den drei
zehn Sternen der urfprünglichen Staaten der Union. Tas Buch
liegt auf einem filbernen Unterfatz von reicher Ornainentik.
Lie vier Ecken des llnterfatzes ruhen auf amerikanifchen
Adlern. und Ornamenteziehen fich die Seiten des Soäels ent
lang. Jn der Mitte der Längsfeite befindet fich in einem
Medaillon ein Indianer-kopf. Tas Schloß ift ebenfalls auf das
reichfteverziert. Das Ganze ruht auf einemUnterfatzvon Maha
goni. Tas Kunft
werk if

t

nachEnt
wiirfen von Theo
dor Henninger.
einem Sohn der
Stadt Karlsruhe.

hergeftellt.
eDas

*llbum enthält
zwanzig Blätter.
die ebenfalls von
Henninger iu
kuufwoller Weife
mit Örnalnenten
verfehenwurden;
einige find wahre
Meifterwerke der
Miniaturmalerei.
Tai' erfte Blatt
zeigt das Bildnis
des Prinzen in
Bhotogravure,
Auf dem zweiten
Blatt gewahrt
maneineallegori
fche Gruppe. die
Freuudfchaft zwi
fchenTeutfchlaud
und Amerika
fhmbolifierend.
das amerikanifche
Wappen und den
deutfchenReichs
adler. mit Eichen
laub verbunden. Das dritte Blatt enthält eine poetifche
Widmung. und dann folgen auf den iibrigen Blättern die
Unterfchrtften der Mitglieder der Exekutive. des General
komitees.des Ehrenausfchuffes und fämtlicherBräfidenten der

Vereine. die an
dem Fackelzug zu
Ehren des Brin
zen teilnahmen.

Uerlceln

Unter denEhren
fpenden. die dem
Prinzen Hein
rich auf feiner
Amerikareife dar
gebracht wurden.
nimmt einen her
vorragendeuBlatz
das „goldene
Buch“ der deut
fchenVereine ein. l.)erneueLyoner Sah-ibo' in [dal-iz

WohlkeinBahn
hof derWelt weift
eine fo luxuriöfe
Ausftattung auf
wie der neue
Bahnhof der
Bari-s c Lhon
Mittelmeer
Bahu in Yaris.
Befonders reich
gefchmückt find
diebeidenReftau
rationsfäle. die
an Wänden uud
Tecken Gemälde
von der Hand
erfter franzöfi
fcher Künftler
zeigen. Neben
einer Tarftellung
der Stadt Yaris
fieht man eine
Reihe herrlicher
Landfchaften aus
jenen Gegenden.
die die Bahn
durchquert. Be
fonders reizvoll

if
t das von Gerber

gemalte eZecken
gemälde des gro
ßen Saales. Es
iebtaufdereinen
SeiteeinBildvon
der berühmten
Blumenfchlachtin

Aufn.vonProf.Koller.Budapeft.

lloioman von (lzz. *f
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Nizza. auf der andern eine idhllifche Scene ails der Orangen
ernte.- Die eben vollendete!! llferanlagen am_ Tiiffel
dorfer Rheinhafe!! bilden den Abfchluß der umfangreichen
Bauten. die feit zehn Jahren vorgenommen wurden. um
der mächtig aufblühenden Stadt den gebührenden Anteil am
Rheinberlehr zu fichern. Nachdem im
Süden durch den Hafen. im Norden
durch den Brückenbau das Rheinufer
neuzeitlich umgeftallet war. blieb nach
Befeitigung der Schiffbrücke noch das
855 Meter lange eigentliche Stadlufer
in den Snow vorzufchieben und als
llferftraße auszubauen. Das if

t in drei
Jahren mit einem ltoftenaufwand von
3U.- Millionen Mark gefchehen. Der
20 Meter breite Stade!! mit vier elek
trifch betriebene!! Kranen dient dem
Verfonen-. Stück- und Eilgutverkehr.
dem direkten llmfchlage zwifehenSchiff.
Bahn und Fuhrwerk. fowie der Abferti
gung der hier anlegenden.ab Köln direkt
mit den Häfen des Mittelmeeres. der
Nord- und Oftfee oerkehrenden'32Rhein
Seedampfer. während die Hochnferftraße
den langerfehnten Teichfchuß gewährt.
dann aber auchmit ihrer baumbeftande
nen Rheinpromenade. dembreiten Fahr
wege lind dem bequemenBürgerfteige
an der Stadtfeite das la!! e vermißte
Bindeglied in der großen üff'eldorfer
Ringftraße bildet. Ein großer Teil
der Hochuferftraße if

t

nach niederländi
fcher Art unterkellert. wodurch 3000
Quadratmeter Lagerraum gewonnen
und uufchöne Schuppen auf dem Werft überflüffig geworden
find. und die Rheinpromenade wird gegen das Werft durch
ein durchbrochenes Gitter aus bahrifchem Granit. dem
mancherlei reizvolle Zwifchenbanten eingefügt find. wirkiam
abgefchloffen. Erwähnt feien nur im Süden ein zierliches
Turlnhäuschen. der ..Hafenvogt“. in der Mitte das Pegel
häuschen und weiter füdlich das Tüffelfäjlößchen. das auf nur
100 Quadratmeter Grundfläche mit feinem 36 Meter über das
untere Werft fich erhebende!!kupfergedecktenTur-ne. einen!
zweiten. niedrigeren mit baftionsartiger Zinne. mit feinem
flolzen Giebel und freudig-rotem Ziegeldacheeinen! Bau aus
dem romantifchen Mittelalter gleicht. Nördlich der neuen
Brücke. auf der in gleicher Profilierung terraffenförmig an
gefchütteten ehemaligen Golzheimer Jufel entfaltet fich die
diesjährige Induftrie-. Gewerbe- und Kunftausftellung. 3. l:- iq.
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Ter zum dienft- -
thuenden Flügel
adjutanten des
Kaifers Wilhelm
ernannteM af vr
von Blüskow.
bisher Komman
deur des 1

.

Ba
taillvns 1.Garde
regiments z. F..

if
t bekannt durch

feine ungewöhn
licheKörpergröße.
Er wurde am
16.Oktober 1873

Leutnant bei der
*Leibcompagnie
des 1

.

Garderegi
ments z. F. Bon
1879 bis 1888
war er zur Unter
offizierfchule in
Votsdam kom
mandiertundwar
dann dem Erb
prinzen von Mei
ningenzurTienft
letftllng iiber
wiefen. 1886
wurde er Adju
tant der [Garde
Infanterie
brigade. trat aber
im folgenden
Jahre wieder zur
Leibcompagnie
des l. Garderegi

vr. war fingg. clerneuer-nannteZirchol
von klugzbuig

ments zurück. Am 19. September 1888 wurde er Haupt
!nann und Chef der b

.

Compagnie. die er bis 1890 be
hielt. um dann Kommandeur der Leibcompa nie zu werden
Am Mai 1896 wurde er aggregierter ajor und am
18.Oktober 1897 Kommandeur des 2. Bataillons. das er 1900
mit dem 1

.

Bataillon vertaufchte. Herr von Blüskow ift mehr
fach zu befonderenSendungen nach dem
Auslande kommandiert worden. fo nach
Konftantinopel zur lleberbringung von
Gefchenken an den Sultan und nach

?e
in Haag zu den Bermählungsfeierlich

eiten,

denkmäler

In Hannover ift ein Grabdenkmal
für Franz Wilhelm Metz enthüllt
worden. den hochverdienten Förderer
des annwefens und aller kraftftählen
den Leibesübungen. der zugleich auä;
ein Hauptbegründer der freiwilli en
Feuerwehr in Teutfchland war. m
16. Oktober 1817 zu Leipzi geboren.
wirkte Metz in feiner Bater adt. als»
dann in Tarmftadt. Mannheim und
Hannover. In letztererStadt war er
47 Jahre thätig und verfchied dort
am 27. April 1901. Tas jetzt enthüllte
Tenkmal. ein Werk des Bildhauers
Karl Gundelach in Hannover. ift ihm
von Freunden und ehemaligenSchülern
errichtet worden.- Ter weftfälifche .Bauernkönig*
Burchard Freiherr von Schott
lemer-Alft hat fchon fieben Jahre
nach feinem Tode (17. März 1895) fein

Denknml erhalten. Schlicht und einfach. wie er lebte. in
packenderAehnlichkeit erhebt fichfein überlebensgroßes Bronze
ftandbild auf granitenem Sockel vor dem Ständehaufe der
Provinz Weftfalen in Münfter. Tas auf Koften des weft
fälifchen Bauernvereins errichtete Tenkmal trägt am Sockel
Namen. Geburts- und Todestag. fowie die Widmung. Tas
Standbild if

t eine
Schöpfung des
weftfälifchen
Bildhauers Ber
nard Heifing aus
Wiedenbrück. der
1896 mit feinem
Werk ..Tier ver
lorene Sohn“ in
Berlin den für
Bildhauer ans
gefetzten großen
Staatspreis er
rangj

linien-icht

Fräulein l)r.
phil. Barbara
Klara Renz
erhielt an der
Königl. Hof- und
Staatsbibliothek
zu München eine
Aufteilung als
Bolontärin.
Sie if

t

Heraus
geberin der unter
dem Brotektvrat

e
rl Vrinzeffin

eree on
Baueirn

f

eri'fäzei- franz [la-thank f*

nendenZeitfäjrift -
„Völkerfchau“ und hat fich bekannt gemachtdurch das Buch
..Schwäbifche Vhilofophen diesfeits und jenfeits des Ozeans".
das die von ihr gehaltenen Vorträge über ethnographifche
Themata wiedergiebt. Bis vor drei Jahren war Fräulein
l)r. Renz an verfchiedenenhöheren Frauenfchulen Amerikas
als Tozentin der Bhilvfophie und Philologie thätig. Ein
fchlichtes Torfkind. in Altenftadt a. Jller (Schwäbifch
Bauern) am 12. Dezember 1863 geboren. hatte die außer
ordentlich Lernbegierige. in unabläffigem Kampfe init
idealen und materiellen Jntereffen liegend. zuerft das Grun
nafium abfolviert. dann in Zürich ihr Lehrerinnenexameu in
modernen Sprachen und fpäter an der Univerfität zu Rom
das Staatseramen in altklaffifcher Philologie. fpekulativer
Bhilvfovhie. Litteratur und Gefchichtegemacht.Weiter widmete
die Tante noch in New York fechs Semefter dem Studium
der altklaffifchen und fozialen Wiffenfchaften.

What.Ma.-Stnf'fler,Miinchen,
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f ] Taten-chat'.

f Cecil Rho'*
des. der viel
berufeue ..unge
trönte König von
Südafrika“. if

t

am 26. März in
Kapftadt. wo er
felt längerer Zeit
krank danieder
lag. eftorben.
Ant 7

.

uli 1853
zu Bifhop-Stort
ford in Herford
fhire als Sohn
eines Geiftlicheu
geboren. begaber
fich im Alter vou
18 Jahren nach
Natal. wo fein
Bruder Herbert
eine Baumwoll
plantage betrieb.
Bon dort reifte
er nachColesberg
ltopjetdetn heuti
gen Kituberleut
wo damals be
reits Tiamanten
gegrahenwurden,

Im Jahre 1873
kehrte er aaa)
England zurück.
tun in Oxford zu
ftudieren. ging
aber bald von
neuem nachSüd
afrika. wo er fich

durch erfolgreiche Spekulationen. namentlich durch Bereini
gung einer Anzahl von Tiamantgruben iu der Te Beet-_s
Gefellfchaft. ein großes Vermögen erwarb. Er ließ fich tn

u ..4

0bec8tleutnant*aanplüßlcow,
clerneueflügelaajutantae; [Fairer

das Kapparlameut wählen. wurde int Jahre 1884 -inanz
minifter und 1890 tlltinifterpräfident der Kapkolonie. i hodes
tvar der rückfichtslofefieVorkäutpfer der englifchen Jntereffen
iu Südafrika. fein Ziel war die Bereinigung aller Länder
bis zum Sam
befizuden„Ber
einigten Staa
ten von Sild
afrita“. Er
fuchte dies zu
näehft dadurch
zuerreichen.daß
die beiden
Buren

republiken völ
lig ifolicrt und
vou britifchem
Gebiet umftellt
wurden. 'Schon
int Jahre 1885
war Betfchu
analand (weft
lich von Trans
vaal) unter bri
tifchesVrotekto
rat gefielltwor
den. und vol
lends wurden
die Bureu
ftaaten von den
britifchen Vo
lvpenarmeu
umfaßt durch
die Eroberung
der Gebiete
nördlich von Transvaal. Rhodes war im Jahre 1889 in
die eDirektionder Südafrikanifcheu Gefellfäiaft. der berüchtigten
Charter-edCompany, getreten. und hatte diefer einen Freibricf
für die Befiedeluug von Malabele- und Mafchonaland aus
gewirkt. die fpäter ihtn zu Ehren den Namen Rhodefia er
hielten. Ende 1895 fetztedie Charter-ed Company mit Rhodes
an der Spitze den von Jamefon geleiteten Einfall in Trans

pkol. l)l-. Ernst von [exam

1)ieneueClickanlageam oüszenlokfct-khelnhalen
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oaal ins Werk;
nachdeffenSchei
tern leugnete
Rhodes feine
Mitfchuld. ver
antwortetefichbei
der Regierung in
England und
durftenachAfrika
zurückkehren.
Toch nahm er. da
inzwifcheu von
der Regierung
Transvaals feine
Schuld nachge
wiefen worden
war. 1896 feine
Entlaffung als
Breiniermiuifter
und als Mitglied
des Borftandes
der Chartered
Companh. Taß
er bei der Ein
fädelung des
Krieges mit
Lransvaal die
Hand im Spiele
hatte. ja daß er

der eigentliche Urheber diefes unfeligen Krieges gewefen ift.
läßt fich mit Beftiinmtheit annehmen.- In feiner Baterftadt Kamberg im Taunus verftarb
am 31. März [)r. Ernft Lieber. ber bekannte Führer der

7?Zentrumspartei
im Teutfchen Reichstag wie im preußifchen

ilbgeordnetenhaufe. Am 16, November
1838 geboren. ftudierte er in Würzburg.

Setubal-äZaumeioter

reifen in Teutfchland. Frankreich und Jaiien feine künft
lerifche Anfchauung zu erweitern und zu vertiefen. Sein
Berdienft if

t es. die mittelalterliche Baukunft. namentlich
die gotifche Backfteinarchitektur. neu belebt und ihre Formen
nicht nur dem Kirchenbau. fondern auch der Brofanarchitek
tur wieder dienftbar gemachtzu haben. Als Lehrer hat Hafe
nahezu 50 Jahre an der technifchenHochfchulein Hannover ge
wirkt und den Weltruf diefes Jnftituts mit begründen helfen.
Neben diefer akademifchen Thätigkeit hat der Meifter im
Sinne mittelalterlicher Baukünftier einen tiefgehenden Ein
flufz auf feine Schiller auch im gefeliigen Verkehr ausgeübt
und in der von ihm gegründeten ..Bauhütte zum weißen
Blatt“ die kunftbefliffene Jugend. die fich um ihn gefammelt
hatte. im angeregten Berkehre belehrt und begeiftert. Ebenfo
reich gefegnet war feine praktifche Thätigkeit: außer der
Wiederherftellung der romanifchen Stiftskirche in Loccum.
der St. Gvdehardi- und St. Michaeliskirche in Hildes
heim. der Nikolaikirche in Lüneburg und des fpätgotifchen
Rathaufes in Hannover fchuf er eine große Reihe von Monu
mentalbauten: die Marienburg beiNordftemmen. die Chriftus-.
die Apofteikirche und das Mufeum in Hannover. das Gum
nafium Andreanum und das Boftgebäude in Hildesheim. die
Zionskirche in Linden und mancheandre Bauten. die in ihrem
gediegenenMaterial und dem ihre Formen belebendenkünft
lerifchen Geifte den Stempel des „Wahretn Echten. Edlen"
tragen. das ihm als Wahrfpruch für feine fchöpferifcheThätig»
keit vorfchwebte und ihn felbft in feinem Wefeu und Wirken
charakterifierte. Reiche äußere Ehren lind ihm irn Leben zu
teil geworden und mit dem müden Meifter ins Grab ge
funken; fein Geift aber lebt in den Werken. die er hinterließ.
und in denen der Laufende. die er als Schüler für alles
Schöne begeiftert hat und die auf dem von ihm gelegten
Grunde weiterbauen. king.fi,l)llnke
S In Hannover verfchied am 28. März Fiirft Georg

Münäjen. Bonn und Heidelberg Philo
fophie und Rechtswiffenfchaft. Kaum 32 |

Jahre alt. wurde er in das Abgeord
netenhaus gewählt. 1871 auch in den
Reichstag. in dem er den Wahlkreis f

Montabaur-St, Goarshaufen feitdemun- f

unterbrochen vertrat, Er hatte fich dem i

Zentrum angefchloffen. in dem er bald
eine hervorragende Rolle fpielte. und nach
Ludwig Windthorfts Tode. 1891. über
nahm er die Führung der einflußreichen
Partei. Unter feiner Leitung vollzog fich
allmählich eine Annäherung des Zentrums
an die Regierung. die ihren deutlichen
Ausdruck in'der zuftimmenden Haltung
gegenüber dem Flottengefetz von 182.8
erhielt.U In Tübingen verfchied am -i. April
Vrof. l)r. Edmund von Pfleiderer.
ein jüngerer Bruder des bekanntenTheo
logen l)t. Otto Pfleiderer in Berlin. Zu
Stetten im Remsthale am 12.Oktober 1842
geboren. ftudierte auch er zunächft Theo
logie und machteden Feldzug von 187071
als Feldprediger im württembergifchen
Heere mit, Hierauf wirkte er als Bfarrer
in Sindelfingen. nahm jedoäj 1873. in
zwifchen durch philofophifche Schriften
bekannt geworden. die ihm von der Uni
verfität Kiel angetragene Brofeffur für
Bhilofophie an. 1877 wurde er nachTit
bingen berufen. wo er einft ftudiert hatte.
und entfaltete hier als Lehrer und Ge
lehrter ein höchft verdienftvolles Wirken.
Seine umfaffende fchriftfteilerifcheThätig
keit erftreckte fich auf die verfchiedenften
Gebiete der philofophifchen Wiffenfchaft,
Seine letzte rölzereArbeit war das 1896
erfchienene i erk ..Sokrates und Plato“.- Am 28. März ftarb in Hannover
im 84, Lebensjahre Geh. Regierungs
und Baurat Wrofeffor Konrad Wil
helm Hafe. der .Altmeifter“. wie ihn
feine zahlreichen Schüler nannten. und
wie er fich lieber anreden hörte als mit
den Titeln. durch die feine Berdienfte
vom Staate anerkannt waren. Die fchöne
mittelalterliche Architektur feiner Baier
ftadt Einbeck. wo er am 2. Oktober 1818
geboren war. regte ihn zum Studium der
Baukunft an. deln er fich zuerft praktifäj.
dann theoretifch in Hannover und Mün
chenwidmete, um hinterher durchStudien

Bbot.K. F. Wunder.

ons Grabcleniimnllür franz Wilhelm Tietz in liannaoer,
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Münfter von Dernevurg. viele Jahre hindurch faifer
lich deutfcher Botfchafter in London und Yaris. Einem
alten weftfälifchen Adelsgefchlechteetttftammend.das 1792 die
Reichsgrafenivürde erhielt. wurde er am 28.Dezember _1k20
in London als Sohn des bekannten hannoverfchen Ttplo
maten Ernft Grafen zu Miinfter-Ledenburg geboren. der fett
1814 am Londoner Hofe den verantwortlichen Boften eines
hannoverichen Kabinettsminifters bekleidete. Graf Georg ftu
dierte in Bonn. Heidelberg und Göttingen und widmete fich
dann der diplomatifchen Laufbahn. Bon 1856bis 1864war er
außerordentlicher Gefandter Hannovers am Betereburger Vote
und bemühtefich im Jahre 1866vergebens,denKönig Georg U.
zu einer preußenfreundlichenVolitik zu beftimmen. Rachder
Annex-ion Hannovers wurde er im Jahr 1869 in das preußtfche
Herrenhaus berufen; von 1867bis 1870 vertrat er den Wahl
kreis Goslar im Rorddeutfchen Reichstag und gehörtevon 187l
bis 1873 dem Deutfchen Reichstag an. In dem zuletzt er
wähnten Jahre zum dentfchenBotfchaiter in London ernannt.
verließ er 1885 die Weltftadt an der Themfe. um den durch
die Berufung des Fürften zu Hohenlohe zum Statthalter der
Reich-Zlandefreigetvordenen Botfchafterpoften in Baris einzu
nehmen. Hier war er erfolgreich bemüht. beffere Beziehungen
zwifclien Deutfchland und Frankreich herzufteüen. und wurde
am 29. Auguft 1899 durch Verleihung des Fürftentitels aus
gezeichnet. Zn Riickficht auf fein hohes Alter trat er am
28. November 1900 in den Ruheftand.- Jn Budapeit verfchied am 23. März Koloman von
Tifza. der frühere ungarifche Minifterpra'fident. Zu Geßt
im Biharer Komitat am 16.Tezember 1880geboren. ftudierte
er die Rechte und widmete fich alsdann dein Staat-Zdienft.
Jin Jahr 1861wurde er ins Abgeordnetenhaus gewählt. wo
er fich bald zum Führer dee- linken Zentrums auffchwang;
als folcher machte er der Teakfchen Bartei eine Reihe von
Jahren Lppofition. Erft im Jahre 1875 gab er feinen wider
ftrebendenStandpunkt auf und ermöglichtedurchVerfehntelzung
feiner und der Teakfchen Fraktion die Bildung der großen
liberalen Partei. an deren Spitze er trat. Im Minifterium
Wenkheim übernahm er im März 1875 das Minifterium des
Innern und am *21.Oktober auch die Minifterpra'fidentfchaft.

das freiberrvon 5>i0rleiner-filßt-Ocnkinalin minister
V'onSerum-clöeielng

die er bis zum
13.Marz 1890
behielt. Nur im
Jahre 1878gab
es eine kurze
Unterbrechung.
als die Be
ietzung Boe
niens und der
Herzegowina
chnvierigkeiten
bereitete; Tifza
trat mit dem
ganzen Mini
iterium zurück.
übernahm aber
die Regierung
bald wieder.
nachdemdie
Andraffnfehe
Politik in den
e*Delegationen
gefiegt hatte.- Zwei be
deutende Büh
nenkünftler find
am gleichen
Tage.21.Miirz.
dahingefchieden.
Ju Miinchen
ftarb Franz f
Nachbaur.
der einft ge
feierte Tenor.
und in Temes
var. rvo er fich auf einer Konzertreife befand, erlag Vaul
Bulß. der trefflicheBarnton. einer tückifchenKrankheit. Nach
baur erblickteam 25.März 1830auf Schloß Gießen amBodenfee
als Sohn eines Lveramtsriihters das Licht der Welt und war
zunachftzumIngenieur beftimmt.Aberwa'hrend ernochamBolt]
technikumin Stuttgart ftudierte. ward feine herrliche Tenor
ftimme entdeät. Auf den Rat Heinrich Sontheim?, des be
rühmten Tenor-Z..der noch heute hochbetagtin Stuttgart lebt.
trat er zunächft atn Stadttheater zu Bafel in den Chor ein.
um die nötige Bewegungsfreiheit auf der Bühne zu gewinnen.
und nahm alsdann Geiangsunterricht bei Lamperti in Mai
land. Hierauf folgten rafch wechfelndeEngagements an ver
fchiedenenBühnen. ohne daß ihm großer Erfolg blühte. bis
in Brag die enticheidendeWendung eintrat. Nachdem ihm
erft einige vedeutendereRollen anvertraut waren. entwickelte
fichfeine Kunft überrafchendfchnell.und ein glänzender Glücks
ftern ging ihm in Miinchen auf. wohin er 1866berufen wurde.
An der dortigen Hofoper erlangte er durch die Gunft des
Köni *ZLudwig ll. und die Anerkennung Richard Wagners
eine *lusnahmefiellung wie wohl kaum ein Sänger vor oder
nach ihm. Ter König iiberfchiittete ihn mit Zeichen der An
erkennung und behandelte ihn als pertönlichen Freund. In
Münäien und in den dentfchenStädten. die er als Gaft be
fuchte, wurde er lange Jahre

q
namentlich als Wagner

fänger M gefeiert. Auch nachdemer Abfchied von der Bühne
genommenhatte. behaupteteer noch eine einflußreicheStellung
in dent mufikalifcben Leben der banrifchen Königsftadt.
Bau( Bulk. der fern von der dentfchenHeimat dahin
fchied. war 1849 auf Ritter-gut Birkholz in der Prignitz ge
boren. Auch er vollendete feine Gefangsftudien bei Lamperti
in Mailand und kam nach verfchiedenenEngagements 1876
an die Dresdener Hofoper. wo er famell eine erfte Stellung
errang. Seine fchöne. ausgiebige Barntonftimme. feine ritter
liche Erfcheinung und fein gewandtes Spiel machten ihn zu
einem bevorzugtenLiebling des Publikums fowohl in Dresden
wie in Berlin, wohin er 1888 iiberfiedelte. Der dortigen Hof
oper gehörte er bis zum Jahre 190()an. Auch als Kon ert
fiinger leiftete er Bedeutende?, und eine hervorragende i olle
fpielte er im gefellfchaftlichenLeben Berlins. Auf den Renn
pliitzen war er eine wohlbekannte Erf einung. er hielt fich
prachtvolle Pferde und war auch ein . eifter im anf. der
manchen Sieg errang. - »
Gefchichts- und Genremaler M. Neffers. 82 I.. *i- 21.
März. Tüffeldorf. Y Wirfl. Geb. Rat Herzog. vormals
Staatsfekretür der Reichslande. 75 J.. -|- 23. Marz. Berlin. -
Kardinal Erzbifchof l)r. Miffia. i- 23. März. Götz. -
Fürftin-Mntter Marie zu Wied. 773.. -|- 24. März. Neu
wied. - Major Johann Stefanooic von Bilovo. Kriegs
hiftoriker und Hydrograph. 81 J., -f- 24. März, Wien.- Hof
photograph J ofeph Löw 1). Inhaber der großen Kunftanftalt.J. Löwh. -f- 24. Marz. Wien. - l)r. Salomon Mandel
kern. bed. Kenner der oriental. Sprachen und Lexikograph.
56 J.. 4 24. März. Wien. - Feldzeugmeifter Graf Philipp
Grünne. vormals Corpskommandant in Prag. 69 -f

fräi-[ein [)r. phil. Zarbara lilara Renz
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März. Tobersberg in Niederöfterreich. - Hoflapellmeifter
Fr. Wilhelm Stade. auch als Komponift bekannt. 87 J..

-l
- 26.März. Altenburg. - Hofrat Brvf. J ofef von Storck.

vorm.Direktor derWiener Kunftgewerbefchule.72J..+ 27.März.
Wien.-VrinzKarl Schwarzenberg.Legativnsfekretär bei
der öfterr. thfchaft in Tokio. Lil J.. -l- 1

. April. Shanghai. -
Brinz Friedrich Wilhelm von Ardeck. 433..+1.April.
Warmbrunn. - Mufeumsinfpektor Vrof. A u g u ftL enz. 74J..

-j
-

1
. April. Kaffel. W Amalie Buchhei!!!. ituftodin der

Sammlung mecklenburgifcher Altertiimer im Muieum zu
Säfwerin. 88 J.. -f- 1.April. - 1).'.Alex-ander Bittner.
Chef der geologifchen Reihsanftalt in Wien. WJ.. -l- 1.April.

Wahn-.envon.ße-[Wet.E. Jacobi.Me..
0e!-cleutsmeliranprlnxam ltaiser Ullhelm-Seäenksteinbei Gravelvtte

- Roinandichter Tabu! de Laforeft. 49 J.. -l- 2. April.
Baris. - Ernft Lauth. vormals Bürgermeifter von Straß
burg. Führer der elfäffifche!!Broteftpartei. 75 J.. -l April
Straßburg. - Ignaz Horica. jungtfchechifcherReichs-rats
abgevrdneter. 43 J.. + Zi.April. Marfeille. - Naturforfcher
Andreas Reifchef. 57 J.. + 4

. April. Linz. »- Weinhändler
Oswald Nier. WJ.. -l- 5

. April. Berlin. - Brof. 01'.Hans
Buchner. Borftand des Hygienifchen Jnftituts i!! München.
52 J.. *f- ö. April. -- Hofrat Brof. [>r.Jofeph Schöbl. bed.
Augenarzt. 65 3.. -i

- 6. April. Brag. - John Wvdehoufe.
Earl of Kimberlev. "führer der liberalen Bartei im engl.
Oberhaufe. 76 J.. 7'

-

8. April. London. -



,Handfchriften -Beurteilung
. H. B.. Metz. Aengftlichkeit.Engherzlgkeitund Kleinlich

keit find bei Jhnen nicht zu Haufe. Sie haben einen Zu ins
Große. müffen fich ausdehnen und ausleben können. haben
nttlative und ftrebeuvorwärts. Daß Sie bloß höheren.idealen
4weckennachftreben.ift damit keineswes gefagt.

Sie habenSinn
für Befitz undverachtenmaterielleGcnüffen chi. Sie find energifch.
thätig. lebhaft im Denkenund Fühlen. reflftenzfähi . Wo Sie fich
für jemand intereffleren.protegierenSie gern. wo en dann aber
auch.daß Jhr Wille berilckflcbtigtwerde.und wlffen thin nöti en
falls in etwas fcharferWeife Beriickflctnigungzu verfchaffen. us
demKreis Ihrer perfo'nlichenJntereffen tretenSie fchwerheraus.
Jean H.. Luxembourg. Sie find ein faiwieriger. fchwei

zn durclifchauenderund richtig zu verfiehenderCharakter. Heftig.
leidenfchaftlichund dabei fehr empfindlich. Sehr protektionsluftlg.
aber unberechenbartn den Gefühlen.
r. O. M.. Wien. Eine in jederBeziehun über demDurch

fchnitt ftehende.ausgefproclieneIndividualität er ganzeDuktus).
fowohl anpaffungofahlg als auch fähig. eigne Wege zu gehen
(eigenarti e Formen und dabei gewandteVerblndun des d mit
dem nachfolgendenBitäiftaben). Mehr Verftandes: a s Gemüts
menfch.felbftbeherrfcht(fefteund dabei ziemlichfleile Schrift. ge
rade
LinienrichtungZ.

Ein klarer Kopf (klareSchrift). auchfcharf
fichttg. Hält auf *lornehmheli. vornehnie Alliiren und armen
(obereRundungen an denkurzenMinnsleln). hat auchSelb tgefühl
(f. großesE). tritt aber befcheldenauf und ift frei von ariftokrati
fchcin Dünkel (M nicht trepvenforinig

abgeftuft).
Des weiteren

ergiebtfich aus denSchriftzügen.die des nappenRaumes wegen
nicht wiedergegebenwerden können. noch folgendes: geiftlgeLeb

haftigkeit.Widerfpruch.rafchesErfaffen. etwasMlßtrauen. Streben
naai Vorficht. Alles in allem: eine bedeutende.vornehm:einfache
Schrift. die-uni Jin-e Fra e in beantworten- von einemHerrn
und nicht von einer Dante ierriidren diirfte. tlebrigens läßt fiel]

.-..w ara.. WWW
71 ...*r.. W MW
.r .77, .arm/ie." >14

das Gefailechtnicht immer mit folclier Beftimmtheitfeitftclten. da
es bekanntlichweiblicheMänner und nnweibliclie Frauen giebt.
alfv vereinzelte Männer eine weibliche und ebenfo vereinzelte
Frauen eine männliaje Schrift haben.

L. Meyer.Maienfeld bei Ragaz.

tis- fijr miissige Itunclen “es
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Bildern-Rue]
1.

ier zaghaft erbeten und dringend begehrt.
ort unaufgefordert und reichlich gewährt.
Rennt's auch eine Staffel für männliches Streben.
Dem höhere Ziele vielleicht noch gegeben.

2.

Oft ftiirinifch gerufen. oft ängftlich gefcheut.
Nach Arbeit und Miiheu es viele erfreut.
Mit Spannung erwartet. genügt es nicht allen.
lind manchenzu früh fcheint der Vorhang gefallen.

1. 2.
Wenn feft auf die göttliche Weisheit wir dann
Der Liebe des Vaters im Himmel vertraun.
So werden ergebenwir uns hineinfinden.
Läßt auch fich von uns das Warum nicht

ergriinhfekn.ch
k J

buchmbenräml
Es dient uns. fclineller fortznkommen.
ltnd if

t gewöhnlich umfangreich.
Doch wird die Spitze ihm genommen.
Verliert es feine Größe gleich.

Nun if
t es kiinftlich. fein und zierlich.

Und nur geübter Hand es gliicki;
Behandeln muß inan es inanierlich.
Sonft wird's am Ende gar verrückt. M. Sch.

llmtellräml
Das Tenerite liegt oft darin.
Doch dauernd ihm es ni>it behagt.
Und fteht nach Größer-em fein Sinn.
Mein Wort drum nicht den Tienft verfagl.
Und läßt fich-bei Gelegenheit
Gefallen neue Thätigkeit.

Fort mit dem Kern. den Fuß voran!
Wer nun wohl zu behaupten wagt.
Daß völlig er erfaffen kann.
Was ihm die neue Deutung fagt.
Die doch ein gläubiges Gemüt
Anf unfer Leben auch bezieht.

Trennungxräml
Will meiner Frau ich eine Freude machen.
So fajenk' ich ihr ein Bild. das fie begehrt;
Doch liebt fie weniger die alten Sachen.
Die neuen Meifter find's. die fie verehrt.

So fragt' ich jiingft fie vor dem heil'gen Fefte:
..Zu welcher Richtung zieht's dich diesmal hin?“
„Mein Wort (getrennt).“ fprach zögernd da die Brite.
..Ein Wort (vereint) liegt mir fchon lang iin Sinn." Bl.

Wei-1Min]

Wohl muß Börfe. Kopf und Hand

Fi
ir das Wort mit Aus fich plagen.

och wird Geld und Miih' verwandt
Oft mit freudigem Behagen;

Wenn den Bund die Liebe fchloß
lind die Eltern ihn gefegnet.
Oder ein erfebnter Sproß
Jubelndem Empfang begegnet.

Aber bei dein Wort niit Be
Herrfchen Stille. Ernft und Trauer.
Mag nicht immer auch das Weh
Tief fein nnd von langer Tauer. M. “"

M. Sn).

(i L*

Auflösungen cler Kätzelaukgaben in [fett 9:
Tes Kruptogramms Offer-morgen: Man lieft. von

links unten beginnend. zuerft die Buchftabeu. die von einem
Kreis eingefchloffen find. hierauf die mit zwei Kreifen und

endliY
die mit drei Kreifen: Vom Eife. befreit find Strom

und äclje. (Goethe. Fault l.)
Tes Silbenrätfels: Landwehrftammrolle.
Tes Worträtfeis: Rufe. Marine - Rosmarin.
Des Rätfels: Wider - Widerfpruch. Widerwille.
Des Silbenrätfels: Vorbild.
Des Wortriitfels: vorfahren - Vorfahren.

B

Tes Bilderrätfels: Vom Eife befreit find Strom nnd
, liche.
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Wir Stilleben die geehrtenAbonnenten. in Zufchriftem welaqedie Schach-Aufgaben nnd :Partien betreffen.diefelben ftets niit der
römiiflien Ziffer zu bezeichnen.niit der fie nutneriert iind.

Aufgabe .111
'fan br. f. Bir-.clu- in Weimar(Neu).

.Bmw-q.

//7/0

„K
j

M. ,41

Weiß ziehtanu. feßtmitdeindrittenZugematt. -

Aufgabe .11
*fon Sonden-i [Zenit-ici'in Alteläbr(Rügen),

(Neu.)
Human.

„17W »N.7.

D
x Z / t.,

'7
i/ /T S/

W
M

-

:/
//
/1
%
j

Ö

2% e 7 Y

4
x

„z |

M
W1]

z///////.

7
,

4

/t/1

W IV

weil.
Weiß ziehtannieht mitdemdrittenZugematt.

Aufgabe .111
?an br. [Janz [ZVG. in freienwaiae(0cm).

(Neu.)
Bai-11117,

1 /// e

MS

x
x
x
»

e
/ W11W/

N

weiß,

Weißziehtan u.ietzt1nitde1ndrittenZugematt.

Auflösung tier
Aufgabe 11112
W.l. blut-c3
S. 1

.

65-04
W,2. (wii-65+
S. 2. 1(1'5)(05.-g>1-_ati
W.I. '[113-115-U115
_115. (6 matt.
1X.

S. l. 14-13
W. 2. 7113-33
S. 2. 35-94 od. bel.
W.3. dea-to, Zelt!
inatt.
13.

S. 1
.

115-111
W.2. [MZ-["3
S. 2. .zh-(94x[(15-55.
56

W.3. [WZ-115. 34
matt.
t).

S. 1
,

kfz-121
W.2. 1(07-16
S. 2. 14-13oderbei.
WZ. bexzxt'z. -e8
matt.

Aufiöeung tier
Aufgabe 1111]*

. 11114-18

, 1(04)(65
. RAI-82+

. 1(65-c4- >4
05„06
. [1113-114, eö.
.16,o7 matt.
ö.

l. 35-34-1
*. 1(13-11und
,3. daß-11.1. 2(113
matt.
1?..

. fö-fi
. '1115-05-1
. 1(04-(14
. |.t'8-g7 matt.
0.

. l.e8-d7

. [.32-1'1-1
. 1(14)((15
_(13

?Ä

T
R
Y
-"
Z
Z

1
.1
1
.7
.

U

8112

Aufiöxung eier

Aufgabe 1111113

. ZEL-Zl

. [(64-113

. [.64 eZ-j
. [Wi-1x133,-ee
(-2

. [MSI-(1.1x (IJ
inatt.

"ante 111-.1111|
Kiirzlteh zu New York geipielt.
Spanier!" partie.

Weiß: J, Ltfiner. - Schwarz: ZNS. Loud. (Die Spieler find
nichtdiebekanntenAttfgavenkomponiften,wohl aberderenBruder.)
Weiß. Schwarz. 14. 827x18 bed-ct;
l. (22-04 07-65 15. bel-63 l>c8)(118
2. 8-1-1'8 .1118-120 1s. 'kN-(11 117-116
3. [Fl-dä (17-116 17. beit-35+ 838-1604. (JL-([4 85/114 18, 64-85 117-116
6. 11-0!) 1.c8-(17 1e. b35-111 -35
6. 02-637) (14)(1-8 20. 1.63)(35 1'118-38

7
.

8b1)(c3 Icq-on 21. 1.35)(f'6-1* RUS-18
8. 813)(aö (|6 -4 o5 22, (112-33 '1'389, bell-(15 c7-06 |3. 7(11)(117! 71:0(114
10.
9115)(e5-l-

JUZ-(27 24. 'kal-111 (118-97
11, 1105-33)) c6)(i15 25. '1'017)(07-[- 1(08-18
12.Zeil-(15 [107-115 26_'l'c-7-1i7 AfL-gti
13.8.15-07-1 1(98-(18 27. '1117-68-1- Aufgegeben,

1
) Die Nochadeift an diefer Stelle der Partie eine Neuerung,

"H &Das
Spiel wird nun eine Miichung von fpanifrh und

o .

i) Damit vermeidetWeiß den Damenabtauith und leitet ein
hübfches

AnlLriflsntanöver
ein.

t) Auf lie-on folgt 18,1.11)((171(08)((1719,'1'111-(11-1-und
Weiß gewinnt.

partie fir. 1111'
Turnier-partie. gefpteltzn Göteborg am 7

.

Augnlt 1901.
franzöxizcbe 'erteiaigung cl.. königupkingekxpiei...
Weiß: F. Englund. - Schwarz: S. Aderften.
Weiß. Schw-111. 17, 863-111 1107)(d41-I)1. (JL-Q4 .37-05 18, 1(01-02 (14-11312. Bxl-fß ([7_(lfl 19. 1:2)(113 9117-3413 a2-114 65)(c14 20. 12-13 836-14
0.11)((14 8118-e6 21. [(02-03 814-c15
6. 1111-115 cms-(17 22, 1(23-12 (131-35
6. hvvxeo [..nx-a 23. 1711-1110 1135-33+-)7, l.c1-g51 17-16 24. 1(12-11 8115-1111
8. bed-f4 838-127 25. 1.311-1'2 983-359, 8171-23 3.57-ga 26. 8-11de 1:7be10, 111-33 118-07 27. dcexve *1118-117
11. daa-(12 dae-cn 28. 1116-12 '1117-117
12. 813-114 0-0-0') 29, 916x06 '1118-11-11')13. 112-114 116-115 30. [12-33-1- '1'117-e714, 8.1001") 117)(06 31. "km-c1 [manga
15. dae-o2 115-114 32. boe-bö-i- udo-.187)16. btw-:16+ [(08-118 33. 112)(33 Aufgegeven.

l) Schwarz follte mit der Rochadenochwarten. Weiß kommt
nun fofort zum Angriff.
Auch mit 11,111-115(15)(9115.[>5er 0117)((1416.e6)(i17+kcßxd7 17.131-111-11(117-c818.9(12)(1141(18)(11419.Sea-d5 tant

Weiß in Vorteil; doä) ift der Textzug"tät-ter.

ii) Etwas beiterwar hier. wie die „Tidilrift 'or Skat" meint,1018-1111nebft 1'118_118.

*) Beide Spieler waren in Zeitvedrt'ingnisund wählten des
halb die niiäyitliegendenZüge. 23,64x111*:war durchaus ungefährlich; die Fortfehung fonnte (ein: 1135-121-21.1112-1111118)(-15
25.1.33-(2 '1115-3526.hf?)(a7+ 1(1)8-11827.OMX-:6+ [(81001728.Dex-.7+ und im nachftenZuge Matt.
5)i:)de1-3415-93 21.1111-c11mit der Drohung 25.'l'al-111.

Zieht Schwarz zur Abwehr 24. . . . . [135-115.[o folgt 25. (flax-:7+um. . c7 26_0110)(115oder25.. . . . 1(118-111126.8111-1161-mit Damengewinn.

i') Ein Fehler1 der indeflen den Verluit lediglichbefchlennigt.
Zu rettenwar das frhwarzeSpiel ohnehinnichtmehr.

7
) Oder 1c7-d7 33.1*e1xe81-1111800834.1)115-98-1-ließ-c7

35.112)(33

schachnetieen

S.

fiel-f4
1414-1751-und
11.18- (i4 matt.

S. 1
.

W.L.
WM.

8.

84-33
[WZ-e71'
324-115?113xf4

907-26- 02.114
matt.

S. 1
,

W,2,

S. 2.
WM.

Vom 71.Februar bis 12.März fand in Monte Carlo ein
roßes internationales Turnier itatt. an dent 20 Schach:pieler aus aller Herren Ländern teilnah1nen,Es hatte jeder mit
iedein einePartie zu (vielen; Rentiien zähltenzur Hälfte -

K
irxedenein Viertel - nnd waren durch nanufpieiende Partien. iegleichfalls halb zählten. zn vollen Partien 511

ergänßen.
Von19Partien. die jeder zu [vielen atte. gewann G. P aroczi -Budapeft 143.-'.und erftritt damit en erftenPreis. beftehend in110001ranken und einem

Kunitg-fie-genftand
im Werte von etwa1000 -ranlen; ihut folgte H. i , Villovnrh-New York init14161ewinnpartien - zweiter Preis: :1000Franken. Der dritteund viertePreis. *2000und 1500Franken. fielenan D. Janowsi

Yaris (14) und R. Teichmann-London (13-11).Den fünften,
fechitenund fiebentenPreis. 1000.700 und 500 Franken, teilten
K.Ocl]leohter:Wien. 1)t. S. Tarraftb-Niirnverg und Wolf
Wien. die je 12Gewinne zählten.311gleichenTeilen.
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Tie Mode hat fich heuer fpeziell den
Seidenftoffen zugewendet. und wohl
nie erzeugte fie eine größere Mannig
faltigkeit als für diefe Frühjahrs- nnd

Sonimerfaifon. Tie führende Rolle
haben. wie es in einem Rundfchreiben
der Seidenftoff-Fabrik-Union Adolf
Grieder & Cie. in Zürich heißt. die
wegen ihrer vielfeitigen und praktifchen
Verwendbarkeit bei den Damen beliebten

Howard-Stoffe.
Neben der reichen

uswahl neuer Deffins auf Marine

Fond und Noir-Fond mitWeiß in ver

fchiedenen Webarten find damaffierte
Foulards auf glänzendenBeau de Soie
oder mattem Beau de Gant-Grund.
deren Konturen des Webedeffins vom

Truckdeffin fcharf gedecktfind und einen

brokatähnlichenEindruck hervorbringen.

höchft elegant und kleidfam, Bei den

meiften Foulards find es die Farb
ftellungen. die das wichti e Moment

'

bilden. Es ift. als ob der* infei eines
Watteau mit feinenweichenalteuBaftell
tönen diefe entzüikendenFarbenkompo

fitionen hervorgebracht hatte. und fieht
man dieDeffins in Rokoko undLouis-xu..
glaubt man fich 150 Jahre in die Zeit
der Schäfer und Schäferinnen an die

franzöfifchen Höfe zurückverfetzt. cTa
neben giebt es auch wieder einfache
Samen in Bunkt- und Blumeneffekten
auf Ottoman. Croife' oder ala Liber-tu.
Zu Blufen und ganzen Roben fehr be

ehrt find Louifine-Gewebe; glatte. ein
arbige und moirierte Louifines. facou
nierte.

geftreifte
durchbrochene und

Üinierte
ouifines. Louifine fac.-chine'e.

ompadour. Watteau 2e. Nicht un

erwähnt laffeu wollen wir die im Genre
Linon gebrachtenLouifines und die Roh
feiden ähnlichen Gewebe. Linons raue
und faconne. die von der Mode fehr
begünftigt und für leichte Sommer:
toiletten beliebt find.

?Zriefmappe
W. A. in Bern. Als kurzgefafite
Lehrbücherder ."eraldik. aus denenSie
die Anfangsgrün e erlernen können. find
ildebrandt. Wappenfibel. E. v. Socken.
atechtsmusderHeraldik.und A. v.Keller.
Leitfaden der Heraldik. zu empfehlen.
eraldifcheZeitfchriften werden von den
ereinen„Herold“ in Berlin und „Adler"
in Wien heraus egeben. Die Veröffent
lichun von A kein über Heraldik in
Unter altnngsblättern würde nur ein klei
nes Publikum finden. da folcheArtikel die
ElementarkenntniffederheraldifcheuWiffen
fchaftvorausfehen.Uebrigens ebenIhnen
unfre beiden großen Konve ationslerika
(Meyer undBrockhaus)überSpezialfragen
genügendeAuskunft.

eerrrenclet etc-.t8

[)l*. 0etlcet'8
baclcpuloer.

Glafen-liaojtliäjie.
Wldrl .'11

[WGZHMEMMZU'dare'Beleuchtungi1-Zedlu-n,i Kontron-immer.L'öikddr-lu'.

W. A. in G, Die HerzögevonBroglie
find ein nrfprünglich piemontefifchesEe
fchlecht. das Mitte des t7. Jahrhunderts
nachFrankreich iiberfiedelte.
L. H. in Berlin. Für den Inferaten:
teil tft die Redaktion nur infofern verant
wortlich. als fie keineAnzeigenzuläßt. die

gegen
das Straf- und

Drehgeer
verftoßen.

lie er den guten Gefcbma üben wir in
diefemrein gefchäftlichenTeil keinRichter
antt aus.
A. H. W. in S.47.. Kalifornien. Die
Dichtungenhaben Schwung. find aber in
der Form nicht vollkommen, So rnüffen
wir leider auf den Abdruck verzichten.
Eine Probe des tn Ausficht Geltellten
unter Beigabe von Vhotographienwerden
wir gern empfangen.

K. F. in L. Ehrtftlne Hebbel. die
Witwe des berühmtenDichters. feierteam
9. Februar d. X. ihren 85.Geburtstag.
G. S. in *1), Die ..kupferne Hoch
zeit“ ift ein Säierz. erdaäit im Gegenfan
zur flibernen. goldenen und Diamant
Hochzeit. Zur Silbernen gehörenbekannt:
[ich 25 Jahre des Eheftandes. die Hälfte
davon find 12W. und fo begeht ein ver:
gnii tes Ehepaar. das gern Fefte feiert.
den ag.da esvor 121-7Jahren denfchönen
Bund gefäzloffenhat. als kupferneHochzeit,

VerantwortlicherRedakteur:
Ernfl Schubert in Stuttgart

Naajdruä aut' demInhalt dieferZeitfmrift
wird ftrnfrelhtliä;verfolgt

gewähltefie Farbftellungen in

gehend.

f ran 14007an

unerreichter

fchwarze. weiße und farbige Seide mit Garantiefchein für gutes Tragen.

Direkter Verkauf an Private auch in einzelnen Robeu poi-to. und

zollfrei ins Haus. Taufende von Anerkennungsfchreiben. Proben um

LoularrtF-_Fefäen
Auswahl. fowie auch

Zeiäenetokk-L'abrilr-lldion

llcioif (iciecier a; ill?" Zürich (Zeile-en).
[(31.klot'liet'eranten.

l

./.

n namhafte-.8 uncl beiebenclEZ
/ (Ietrünic, u-eiehEZ einen wohithuencien

lZintiuZZ auf' (lie [diet-een auZübt.

Unübertroii'en für (len täglichen (Jedi-aueh.

q

patent"

z,... „schlafe reform“
[Lin Montier

aeieel's Reform-Zecken
(keineunsaliäe l-iolrfüllung)

q. .e 4eMarsa-ici irc-trio() über gan: Deutschiänci. e 4ea
nlan Far-:terellluctrirke Nreiritrten Mbit!, ll gratis uncl Franco.
ki..]ae|c6|'8 patent-Möbel-läavriic
Zöficihi 8W., Markgrafenskn. 20,

(ler 'l'eclinilc
uncl [Ziege-rn:

8inci

eiii Warmbrunu
.Qi-it.lulu-[111111],iii-l., n, berühmt. link
n, [knäeort a. k'uvvoä. lkieaongeb S
7 ßalinvtntian. - (i sehne-Meili,Pharmai

nur-claim.....-1,2une-natploma,
a, a.ür-ern.:n.2autor-ne'lea-[lionu (rad-ck189.-....number-.18an

Druck'undpapier derDeutfchenVerlagsklnfialtin Stuttgart

quellen. klarem-r. kb'irlcung gegen (liebt, killeumntiamua,Ferner-n, Frauen
kranltlwiten,

cin-*ebclio knüerernultunzr.
[Eiern-11*uncl [Zinsertieitlen,
Munition-"Mantia „Fette“. „lileino Knolle“,

Saigon dlaif0lctober, [71-03, gratis
"1'.elo'näver

„bitäerigu-qnelle“clureli [term. 'iunlelco iu 'lil-neither! i. Brill.

Briefe und Sendungennur; An dieDeuifibe 'erlags-xnfiakt in :Stuttgart - ohne perfonenongabe - zu richten
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glatt] der Andacht. Nach dem Gemälde von A. Dall'Oca Bianca
Vb



Die Wacht am. Kbein

(Schluß)

ar die Garnifon auch ausgerückt. die
Stadt kam darum doch nicht zur Ruhe.
und das war auch gut. Noch ftrömte

es immer mit frifchen Kräften zur Grenze. es

fchien. als zöge Deutfchlands ganze Waffenmacht
an Düffeldorf vorbei; draußen auf der Waffer
ftation. weit vor der Stadt. paffierten Truppenzüge
Tag und Nacht, Batriotif cheLieder aus vollem Halfe
fingend. hingen die jungen Burfchen mit halbem Leib

zu den Waggonfenftern heraus. fie fchmetterten mit
allem Jugendeifer: Hurra. hurra! Wie lange
noch. und ftatt des munteren Singens würde
man Stöhnen hören. und ftatt der lachenden Ge

fichter. der winkenden Arme. die nach Bierglc'ifern
und Butterbroten zappelten. Wunden fehen. bleiche
Geftalten auf Bahren heben. die nichts mehr ver

langten als einen ftillen Unterfchlupf» ein Bett

zum Ruhen. vielleicht auch zum Sterben. Jeßt galt
es. Lazarette zu ri'iften,

Herr “Schnakenberg war ungemein thc'itig.
Er war zwar erft in der letzten Nacht vorm
Ausrücken der Garnifon. in einen Militärtrans
port eingepfercht. verfchmutzt und verfchmachtet.
von Karlsbad angekommen - zwei Tage und
zwei Nächte hatte die Reife gedauert -*. jetzt aber
holte er nach.. was er bislang verfäumt, Diefe
ftrapaziöfefte Tour feines Lebens kam auch noch
auf Conto der Franzofen. deren wollte er ein

gedenk bleiben. Er that alles. um fich an ihnen
zu rächen, Tagelan konnte man ihn auf der Waff er

ftation gefchäftig h
in und her rennen und den

durchpaffierenden Vaterlandsverteidigern Zigarren

in die ausgeftreckten Hände ftecken fehen
-
feine

Marke. keine Liebeszigarren! - und kleine Heftchen:
..Vorwärtsl Auf nach Paris! Drei Kriegslieder
für deutfche Soldaten von Emil Rittershaus."
und Flafchen mit Cognac und Magenbitter und
wollene Leibbinden. Nichts war ihm zu teuer.
Auch bei fo und fo viel Komitees war er im

Vorftand. unter keinem Aufruf fehlte fein Name- er hatte ja keine Kinder. wozu follte er
fparen? Die da auszogen fürs Vaterland waren
alle. alle feine lieben Söhne.
So wie Herr Schnakenberg thaten viele in

Düffeldorf; man war nie knauferig gewefen. jetzt
wurde man faft verfchwenderifch. Es war ja

auch. als ob alles Geld fich verdoppelte. zwei
Thaler hatten fonft nicht weiter gelangt wie

jetzt einer; es ruhte ein Segen darauf. Und es
war auch. als ob die Häufer weiter wiirden. die

Ueber Land und Meer. Jfl.O|t.-Hefte. .ri-111. 11

Roman von E. 'Eiebig

Räume größer. Wie hätte man fonft fo vielBetten
auffchlagen können? Die Nönnchen krochen in

die engften Winkel zufammen und überließen ihr
Refektorium und ihren Betfaal. Die Schweftern
vom heiligen Franziskus. die von Mariahilf. die
Kreuzfchweftern. die Karmeliterinnen. felbft die
armen Dienftmägde Chrifti im Klöfterchen zu
Bilk ftellten ihre Kräfte und alles. was fi

e fonft
noch befaßen. zur Verfügung. Das neue Marien
hofpital wurde rafch eingeweiht. im eoangelifchen

Krankenhaus wußten die Diakoniffen nicht. wo

ihnen der Kopf ftand. fo viel hatten fi
e

herzu
richten; aber zwei Hände wurden zu zwanzig.
Und die Kaferne. die alte Kaferne mit ihren engen

Blocks. dem niedrigen Offizierkafino und den

verräucherten Kantinen wurde zum größten Lazarett.
Da wurde gekehrt und gefcheuert. frifch gekalkt
und geftrichen. geräuchert und mit Karbol e

fpritzt. Auf dem Exerzierplatz wurden Bara en
gebaut.

Jofefine fah ftündlich hinüber: wie fi
e

fich
da beeilten und fchafften! Bald würden die erften
Verwundeten kommen. Das Herz krampfte fich
ihr jetzt

o
ß
t zufammen in einem jc'ihen Schmerz.

und doch atte fi
e gute Nachricht von ihrem Peter,

Dreimal hatte er ihr fchon gefchrieben. freilich
nur Feldpoftkarten mit Bleifti t. aber

Li
e fah doch

feine fchöne. deutliche Handf rift. un fi
e fühlte

es aus jeder Zeile heraus. aus jedem Wort: er
war ruhig. Das erfte Bataillon marfchierte jetzt
durch die Eifel auf Trier; er fchrieb kaum was
vom Krieg. die blühende Heide oben auf dem

hohen Venn. die wunderbaren Sonnenauf- und

.-_niedergänge entzückten ihn. Auch daß er nicht
marode geworden beim glühenden Brand des
Tages. wie fo manch andre. fchrieb er. daß er

fich nicht die Füße durchgelaufen. fondern daß er

gut marfchiere in den wollenen Strümpfen. die

fi
e ihm geftrickt. und in den neuen Stiefeln. die

fi
e ihm beim Schufter Einbrodt hatte machen

laffen. Ja. er war ganz ruhig »- Gott fei Dank' !- aber fie. fi
e war es nicht mehr.

Jin Lädchen war kaum etwas zu thun. ruhe
los irrte fi

e umher. hierhin. dorthin. vom Gärtchen
bis zum Speicher - da oben ftand noch ihr
Bild verfteckt in der Bodenkammer. Sie zog es
aus der Kifte und kauerte fich davor nieder, Es
lachte fi

e an. aber da. da der Zug zwifchen den
Augenbrauen - ,der deut't an. dat fe mal Leid
kriegt* -. nein. fi

e konnte es nicht mehr an

14
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fehen. mit bebenden Händen warf fie das Bild
in die Kifte zurück. Nein. fo konnte fie's nicht
mehr aushalten! Sie fchrieb Briefe auf Briefe
an ihr Kind; wann und wo würden die ihn er
reichen?! Es genügte ihr nicht; wie konnte er
fühlen. daß fi

e ihn umgab mit ihrer Liebe. mit

ihren Wünfchen. mit ihren Gebeten zu jeder

Stunde. zu feder Minute? Nur was thun. was
thun! Wie eine Erlöfung kam ihr der Gedanke.
daß fi

e

fich ja anbieten könnte. wie fo viele Frauen
und Mädchen thaten. Kranke und Verwundete zu
pflegen. Und der Ferdinand hatte ihr ja gefagt.
ums Gefchäft brauche fi

e
fich keine Sorge zu

machen. er wolle fchon für den Rummel ein
ftehen; und dann war doch auch noch der Fritz

d
a
.

und der fagte: ,.Mutter. du kannft ruhig jehn.

te
l)

paff' ,fchen auf." , ,

So lief fi
e hinüber in die Kaferne. Der alte

Oberftleutnant. der. längft zur Dispofition gefiellt.
nun noch einmal in Aktion getreten war. freudig
die Lazarettverwaltung übernommen hatte und

fchneidig. wie ein Junger. kommandierte. fah fi
e

unter feinen weißen Brauen hervor freundlich an.

Ja. die taugte ihm. die war beffer als die en
thufiasmierten Damen. die ihm beinahe das Bureau

einliefen. .

Jofefine nannte ihm ihren Mädchennamen.
Rinke - Rinke - ja. ja. da entfann er fich.
Soldatenblut. das war hier am Platz! lind er
teilte ihr das größte Revier zu: Hof l mit all
feinen Blocks und der friiheren Feldwebelwohnung.
und das Offizierkafino noch dazu,
Als er ihr dann die Hand gab. fah er ihr

forfchend ins Geficht: .

„Sie haben einen Sohn dabei. Frau Konradi?"
„Jawohh Herr Oberftleutnant."
„Und ic

h

ihrer drei.“ fagte er. und es zuckte
um feinen bufchigen Schnurrbart. -
Kranke waren fchon eingetroffen. Schwache. die

auf den Eilmärfchen zufammengebrochen waren.

Mariahilf hatte fi
e aufgenommen; aber noch harrte

man der Verwundeten, Wie ein dunkler Vorhang
hing's der Stadt vor den Augen - wer lüftete ihn?
Man hörte nichts von denen da draußen.

Man munkelte von einem Geplänkel an der
Grenze. von einem Treffen bei Saarbrücken. Aber
wer war dabei gewefen. und war's glücklich oder
unglücklich ausgefallen? Vermutungen fprachen

fich von Mund zu Mund; kein Gerücht fo nn
möglich. daß es nicht kolportiert worden wäre.

Jn einer qualvollen Ungewißheit verftrichen fo

die erften Augufttage.
Da plötzlich ein Extrablatt. in Riefenlettern

war's angefchlagen - daß die Mauern nicht ein
fdielen.

die Bäume nicht umftürzten. die es trugen.
ies:

„Glänzender. aber blutiger Sieg der
kronprinzlichen Armee bei Weißenburg.“
Und kaum hatte man fich von dem Donner

fchlag. der herrlich und furchtbar zugleich die Spati
nung löfte. in etwas erholt. ein zweiter Donner:
„Siegreiche Schlacht bei Wörth.“

“
Ein geltender Schrei ftieg gen Himmel: Sieg.

Sieg! Wer fragte vorerft nach Berluften? Man
las n

i

ts von „blutig“. nur: Sieg. Sieg! Zn
hellem ubel ftürmte das Volk durch die Straßen;
ftolze [Freudenfeuer. i

n jedem Herzen. in jedem
Auge entzündet. lohten empor: Sieg. Sieg!
Die Zeitungsexpeditionen wurden geftürmt;

fi
e mußten ihre Thüren und Fenfter oerrammeln.

Man wollte mehr wiffen. man forderte gierig
fein Teil am Gefchehenen: „Wieviel Franzofen
tot? Wieviel

gdefangen?
Wieviel Kanonen erbeutet?

Hat der Fein nun genug gekiiegt?!“
Die Nacht vom 6, auf den 7

. Auguft wurde
ein vielftündiges Freudenfeft. wer hätte an

Schlafen gedacht? Sieg. Sieg - das prickelte
wie Champagner. Wer konnte noch bange fein.
wenn Freudenfchüffe es dröhnten. wenn alle
Glocken es fangen: .,Sieg. Sieg!“
,.Deutfchland. dein Sonnentag erfcheint!“ rief

der begeifterte Dichter Rittershaus. Fürwahr.
ein Sonnentag fchien angebrochen. fchon fchimmerte
der Rhein golden. die Krone. die verfunkene. hob
fich von feinem Grund ftrahlend zum Tageslicht.
Sieg. Sieg!
Zwei gro eSchlachten gewonnen! Wahrhaftig.

der feltfame ann. der noch immer in der Bock

halle rief: „Woran atiw - kommt. der Herr ift

nahe! Hört ihr den Donner. er kündet die nahe
Wiederkunft des Herrn Herrn!" hatte recht! Das
jüngfte Gericht brach an über die Franzofeu.
Sieg. Sieg! Jvfefine wurde mit fortgeriffen
vom allgemeinen Jubel. auch fi

e war im Raufch.
Ein unbefchreiblicher Enthufiasmus hatte auch fi

e

ergriffen. Mit flatternden Röcken lief fi
e über

die Straße. mit hochgerötetenWangen und blihenden
Augen; fi

e konnte es nicht genug hören. es nicht
genug felber künden:
.,Sieg!“
Sie konnte nicht ftillfißen; wie flüffiges Feuer

lie es ihr durch die Adern - Sieg! Wie würde

fi der alte König freuen! Der würde jeßt noch
mehr von Herzen lächeln wie damals! Er grüßte
das Vaterland mit fegnender Hand. und das
Vaterland grüßte ihn wieder mit erhobenem
Schwert: Sieg. Sieg!
Jvfefine war ftolz. auch ihr Sohn trug ein

Schwert. Nur nachts in ftiller Stunde wollte

ihr Herz bangen: wo war er? Zuletzt hatte fi
e

aus dem Biwak an der Saar einen Brief be
kommen - fie trug ihn ftets mit fich herum -*.

fo einen lieben. uerftc'indigen. zärtlichen Brief:
„Es geht mir fehr gut. Viele Küffe an Dich und
meinen Bruder. auch an Onkel Friedrich und
Onkel Ferdinand“. aber „wohin wir marfchieren.
das wiffen wir nicht." das ftand auch darin.
Wenn er's nicht wußte. wie fvllte fie's dann
wiffen? Wo war er. wo war er?! Eine un
bezwingliche Angft ergriff fi

e dann plötzlich. eine

Bein. keiner gleich. die fi
e je empfunden; mitten

in den Freudentaumel hinein. der gar nicht enden

zu wollen fchien. hätte fi
e

fehr-eien mögen: ,.Veter.
wo bift du. Beier. Beier?!"
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War er am Ende auch bei dem Gefecht ge
wefen. das in diefen Tagen bei Spicheren ftatt
gefunden? Wohl war eine Depefche gekommen.
nach der am 6. Au uft dort ein Treffen gewefen
fein follte. aber Näheres war noch nicht bekannt.
die fiegreiche Schlacht am felben Tage bei Wörth
oerfchlang oorderhand alles andre. Spicheren -
Spicheren - ein komifcher Name. ein häßlicher
Name! Wo lag Spicheren? Sie fragte ihren
Jüngften. der wußte es auch nicht. aber er

brachte feinen Schulatlas. und da faßen fie.
Wange an Wan e gedrückt. die Köpfe gebeugt.
und fuchten Spi ieren und fanden es nicht.
„Weißte.“ fa te Fritz zuletzt ganz enttäufcht.- er hatte geho t. der Mutter mit feiner Weis

heit dienen zu können - ..ich jeh' ens in de
Expedition vom Blätt en. da hängt en Spezial
kart' vom Kriegsfchaup aß. da will ic

h ens kucken l“

Und er lief eilfertig.
Als er wiederkam. wartete die Mutter fchon vor

der Hausthiir. Aber als er außer Atem fchrie:
„Spicheren. dat is nur en Dorf - Spicherer Berg
fteht auf der Kart' mit enem Sternchen derbei -.
nit weit von Saarbrücken.

"
da wankten ihr die Kniee.

Von der Saar. von der Saar hatte er ja zuletzt
gefchrieben. und nahe bei Saarbrücken war nun
die Schlacht gewefen! Lieber Gott. nur eine

Nachricht von ihm. einen Satz. eine Zeile. ein

einziges Wort!
Es war ein Glück. daß jetzt die erften Ver

wundeten kamen. Die Eifenbahn hatte welche g
e

bracht. und auch auf dem Rhein waren vier

Schiffe angekommen. oollgepfropft. Mann bei
Mann; die erften Franzofen. Zuauen. Turkos
darunter. Halb Düffeldorf drängte fich an der
Landungsbrücke und am Zollthor.
Ha. da waren fi

e ja
.

die Franzofen. die Spitz

buben. die Erzkujone! Ein erregtes Gemurr
fummte. ein unterdrücktes Räfonnieren und

Schimpfen; Knaben. die auf die Laternenpfähle

_eklettert waren und an den Simfen der Häufer
hingen. ftreckten lang die Zunge heraus: „Franzof'.
Franzof'. rote Hof' l“ Aber als nun die Schwarzen
paffierten. Kerle. wie mit Stiefelwichfe befchmiert.
die langen Leiber in fchmutzig-weiße Burnuffe ge
wickelt. mit den Zähnen klappernd unter dem

trüboerhangenen Himmel. da wurde die Em
pörung ganz laut,

„Wie fe de Zähn' fletfchen! Un fo en Biefter
hat de Napoleon auf unfre_ Junges jehetzt!“
Ja. nun glaubte man's. was man wie ein

Märchen angehört. daß diefe braunen Teufel
fchreckliche Schandthaten an Verwundeten und
Toten verübt. ihnen die Augen ausgeftochen. die
Finger abgehackt hatten. um fo manchem treuen

Landwehrmann den Ehering von der im Todes

kampf zufammengekrallten Hand zu ziehen.

b FHelau.
helau! Schlagt fe tot. die Schwein

nn ',“
Es war gut. daß Polizei aufgeboten war und

die den Transport geleitenden Unteroffiziere die
Waffe blank trugen. Und gar per Drofchke

ein Franzofe?

wurden noch die meiften transportiert.
- konnten

die Kerle nicht bis zur Kaferne laufen?! Die Er
bitterung wuchs und wuchs. um plößlich einem

langgezogenen. zitternden: „Ah l" Platz zu machen.
Man wich zurück und ftellte fich doch auf die

Zehen. „St. ft
! Ein Toter!“

Von oier Männern getragen. fchwankte die
Bahre. mit einer Bferdedecke überfpreitet.

O. der Arme war auf dem Transport. eben
vor der Ankunft. geftorben! War's ein Deutfcher.

Man wußte es nicht. Man fah
nichts von ihm. nur eine kräftige junge Hand
hing fchlapp an der Seite unter der Decke vor.
Der jähe Tod hatte diefer jungen kräftigen Hand
nichts anhaben können. fi

e war noch mannhaft
und muskulös; nur gebleicht war fie. wie weißes
Wachs. .

Eine plötzliche Beklemmung war über die Zu
fchauer gekommen. und als ein Gaffenjunge noch
kreifchte: „Franzon Franzof'!“ da zog ihn ein
ehrfamer Bürger am Schlafittchen vom Laternen
pfahl herunter und gab ihm einen tüchtigen

hinten vor. .

Im tiefften Schweigen fetzte der Zug
tfeinenWeg fort - ftill. ftill. Immer Neue amen

vom Rhein herauf. Wagen. Wahren und mühfam
Daherfchreitende; der mit dem umwickelten Kopf
fich taumelnd auf den ftühend. der den Arm in

der Binde trug. Alles durcheinander. preußifche.
bahrifche und franzöfifche Uniformen

- Arme.
Elende. Beladene. Leichwerwundete. Schwer
oerwundete. aber alle todesmatt. feufzend. in

Schmerzen ächzend.
-

Die Kafernenbetten waren rafch belegt. die
pflegenden Nonnen hufchten auf leifen Sohlen
hin und her. die gehetzten Aerzte reinigten ihre
Sonden und griffen nach neuem Verbandzeug.
Und -auch Jofefine lief der Schweiß vom Geficht.
Mit ihren ftarken Armen hatte fi
e manchen helfen

ins Bett heben. manch bleicher Kopf hatte an

ihrer* Vruft geruht. während Arzt nnd Nonne
den wunden Leib oerbanden. l

'

Helfen. helfen
- an etwas andres hatte fi

e
gar nicht denken können den ganzen Tag. und
die Nacht fchlief fi

e zum erftenmal. feitdem der

Peter ausgerückt. wieder ganz ruhig. fo recht
fanft. wie ein milder. von feinem Tagewerk be
friedigter Menfch. Keiner jener wirren Träume.
die fi

e fo oft equc'ilt. kam ihr; ihr Jüngfter
mußte fi

e am orgen rütteln. fonft wäre fi
e

gar nicht aufgewacht.
Das pausbäckige Knabengeficht war heute

etwas blaß. es fah ängftlich und neugierig zu-'
gleich aus; auch der Jnoalide ging um die

Schwefter herum mit einem merkwürdig be

troffenen Geficht und einem etwas verlegenen

Lächeln. Er bemühte fich. befonders forfch zu fein.
aber es mißlang. Doch Jofefine merkte von
alledem nichts. fi

e eilte nur. daß fi
e hinüberkam

in ihre Kaferne. Dort fand fi
e gleich alle Hände

voll zu thun; fo hörte fi
e nichts von dem. was

beängftigend durch alle Straßen_ lief. was bald
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wie ein hellloderndes Schadenfeuer den Leuten
über den Köpfen zufammenfchlug.

Endlich nähere Nachricht über Spichereu!
,.Furchtbarer Kampf. von größeren Dimen

fionen. als nur geahnt. Starke Berlufte. neun

unddreißiger Füfiliere im Feuer."
..Unfre Neununddreißi_ er. unfre braven Füfi

liere!“ Ein plötzlicher Schreck lähmte die Herzen.
die noch eben in Siegesfreude hoch gefchlagen.
Das bei Spicheren war auch ein Sieg gewefen.
aber niemand jubelte darüber. Wie eine Ahnung
fchweren Leides zog es durch die Stadt. Aa).
wer hatte nicht einen Vater. einen Sohn. einen
Bruder. einen Freund. einen Liebften dabei!
Spicheren. Spicheren - dies Wort bohrte fich ein.
mitten ins Herz. fpitz wie eine Nadel.
Wer war verwundet? Biete, Wer war tot?

Viele,

Blaffe Gefichter fahen fich an. auf den Straßen.
an allen Ecken ftanden Leute in Trüppchen bei
einander und flüfterten bang:

..Haben Sie ne Sohn derbei?"
„Och Jefes. ja!“
..Un Sie ?“
„Un Sie?"
„ch auch!"
..Meine Bruder fteht bei de Neununddreißiger l“
..Och Jott. och Jott. meine Mann. meine

Mann!“ Eine weinende junge Frau kam herzu
geftürzt. ihr Kindchen auf dem Arm. „Js et
wahr? Js et dann wirklich wahr. find je alle
tot? O. meine Mann. meine Mann!“
Ueberal( Angft. tödliche Bangigkeit. herz

klopfende Erwartun. Was würde die nächfte
Stunde bringen?! O

o
c?

waren keine Verluftliften
veröffentlicht. man erfu r ja auch das Schlimme
noch früh genug
-
hoffe noch. wer hoffen kann!

Scheu fah einer den andern an: wer würde zuerft

in Schwarz gehen?
Das an ftoolle Geraune der Stadt war end

lich auch is in die Kaferne gedrungen .
„Spicheren, mörderif cheSchlacht. Neununddreißiger

faft aufgerieben!“ Die Berwundeten rührten fich
ächzend und fpitzten die Ohren. Spicheren

- da
gab's wieder neue Leidensgefährten. Spicheren -
die Wörter flüfterten es auf den Korridoren. die
Nonnen bewegten betend die Lippen. die Aerzte
zogen die Brauen erwartungsvoll hoch und fahen
nach ihren Jnftrumenten, Achtzehn Schiffe mit
Berwundeten waren fignalifiert. heut abend noch
follten fi

e

eintreffen.

Jofefine hatte noch nichts von den Gerüchten
gehört. Sie faß am Bett eines Schwerkranken.
Das war' ein junger franzöfifcher Fahnenträger;
vielleicht daß er gerade die Fahne fchwenkte und

fchreien wollte „iljce 1a b'rance l“. als die Granate
krepierte. die ihm beide Arme zerfchmetterte. und
die Kugel geflogen kam. die ihm zur rechten
Wange hineinfuhr und zur linken wieder hinaus.
Bor wenig Tagen erft war er angekommen. und
es hatte Jofefine gegrauft. als fi
e

zum erftenmal
fein nur notdürftig oerbundenes. von Blut und

Eiter bedecktes Geficht gefehen, Und ganz felt
fam war es ihr geworden. als fi

e ihn in ihres
Vaters Stube fand. faft an derfelben Stelle. wo

einft deffen Bett geftanden. Auch der hatte hier
gelitten.

Sie biß die Zähne zufammen und ging dem
Arzt zur Hand. fo flink und fo gefchickt. daß
Schwefter Daria. die am Nebenbett Befchäftigte.
ihr unter dem kohlfchwarzen Nonnenkopftuch her
vor. zu dem die roten jungen Wangen und die
blanken Augen feltfam ftanden. zulächelte.
Auch jetzt lächelte Schwefter Daria. als fi

e

zum Bett des Fahnenträgers trat und Jofefine
die Taffe mit Milch. aus der diefe dem Dürftenden
mit Mühe einige Löffelchen einflößte. aus der
Hand nahm.
„Gehen Sie nach Haus." fagte fi

e fanft. ..Sie
müffen Mittag effen und auch ein' bißchen ruhen."
„Und Sie. Schwefter?“
Die Nonne fah heiter drein: z
..O. ich! Ich bin das ja gewöhnt. Und da

if
t

auch ein Jung' draußen. der fragt nach Ihnen.
Ich glaub'. es ift Ihr Sohn.“
..Der Friß? Was will der?!“ Jofefine fuhr

fo haftig empor. daß der Fahnentrc'iger die Augen

nach ihr rollte.
.,St!“ Die Nonne legte i r die Hand auf

die Schulter. ..Stl Haben Sief on von Spicheren
gehört ?"

..Spicheren?“ Jofefine blickte fi
e

erfchreckt an.

„Bei Spicheren if
t eine mörderifche Schlacht

gewefen.“ fagte die junge Nonne fo fanft. daß
ihre Stimme wie ein Hauch das Ohr um
fchmeichelte, ..Aber fo einer fällt im Krieg. wird
fein Tod ein chriftlicher Tod fein und die Thür
zum ewigen Leben.“

ÄÄÄÄ.

Wenn nur die Ungewißheit nicht gewefen
wäre! Aber nein. keine Ungewißheit mehr. es
war fchreckliche Gewißheit. Jofefine fühlte es
an dem ftummen Händedruck. mit dem der Oberft
leutnant fi

e begrüßte. als er ihr auf dem Hof
begegnete: er hatte Mitleid mit ihr.
Da waren einige Glückliche. die Nachricht von

den Ihren bekommen hatten - fie hatte keine
Nachricht von ihrem Sohn. Nun war der
12. Auguft fchon herangekommen; wenn er noch
lebte. hätte er ihr Kunde gegeben. das wußte fi

e

anz genau. So fuchte fi
e ein fchwarzes Kleid

chervor. fi
e

mochte kein andres tragen. Stumm
und ftarr that fi

e ihre Pflicht. die Verwundeten
folgten ihr mitleidig mit den Blicken. aber wagten

nicht. fi
e

zu fragen. _
So raftlos war Jofefine noch nie umher

gegangen. von Block zu Block. treppauf. treppab.
von Bett zu Bett; ihre Füße waren dick ge
fchwollen durch die Anftrengung. fi

e merkte es

nicht. Die Nonnen baten: „Ruhen Sie doch.“
aber fi

e

fchüttelte ftumm verneinend den Kopf.
Wie konnte fi

e ruhen?! Wieder von Block zu
Block. treppauf. treppab. von Bett zu Bett!
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Es ging auf den Abend des 13. Auguft. die
warme Dämmerung fenkte fich bereits auf die

Ahornbäume im Kafernenhof; der lag ganz ftill.
nur ein paar Wörter hufchten in die* Küchen.
Doch jetzt eine laute. klagende Frauenftimme.

die bis hinauf zu Jofefine drang; und dann des

Oberftleutnants drin'gendes Zureden:
„Gnädige Frau. hier if

t er nicht. ic
h ver

fichere

Sie! Gnädige Frau. beruhigen Sie fich
och! Sie regen fich unnüß auf. er if

t

nicht hier!“
Zwei

äWftliche
Mädchenftimmen baten:

„Liebe

i

ama. hier if
t er nicht. du hörft es

ja! Mama. komm doch nach Haus. bitte. bitte!
Papa wird ja Nachricht fchicken. komm doch.
Mama. bitte!“
„Gnädige Frau. wie können Sie nur zweifeln!

Wäre er hier. .ich müßte es doch wiffen!“
„Aber Leute find doch hier. die mit ihm in

der Schlacht waren. Verwundete! Die haben
ihn gekannt! Ach. fi

e mußten ihn ja kennen!“

Der laute Klagetvn wurde noch lauter: „Die
will ic

h fragen!“
„Gnädige Frau. fo fehr ic

h

bedaure. der

Eintritt if
t

nicht geftattet
-
befonders fo fpät-

ic
h - gnädige Frau bemühen fich vielleicht

morgen früh noch einmal
-“

„Ich muß fi
e fragen! Gleich. jetzt!“

Das war Verzweiflung! Jofefine zuckte zu
fammen. Jetzt hörte fi

e

auch fchon eilende Schritte

auf der Treppe - da gab's kein Zurückhalten- die Thür zum erften Zimmer wurde auf
geriffen. eine f>)lanke Dame ftürmte herein. fi

e

fchlug den Schleier zurück. und ihre großen.

dunkeln. wie Jrrlichter flackernden Augen fuhren
über die Betten hin. Sie fah Jofefine.
„th hier mein Sohn. mein Eugen?“
„Die gnädige Frau fucht. ihren Sohn; der

Leutnant vom Werth war mit bei Spicheren."
fagte der Oberftleutnant erklärend und blinzelte
. der Pfleger-in zu, „Er ift nicht hier. gnädige
Frau - darf ic

h bitten?“
Er bot ihr den Arm. 11m fi

e wegzuführen.
aber fi

e

beachtete es nicht. Wie au Flügeln
eilte fi

e immer weiter die Betten entlang. über

jedes Lager beugte fi
e

fi
ch
. mit einem Laut

jammernder Enttäufchung fu r fie jedesmal zurück.
aber fi

e eilte weiter. weiter. durch alle Stuben.

durch den Krankenfaal im Offizierskafino. von

Block zu Block. treppauf. treppab. von Bett

zu Bett.
Den weinenden Töchtern und dem zugleich

verwirrt und ärgerlich dreinblickenden Oberfi
leutnant blieb nichts übrig. als ihr zu folgen.
Auch Jofefine folgte. mechanifch. wie hin

gezogen - die Frau fuchte ja ihren Sohn!
Am letzten Bett drehte fich Frau vom Werth um.

„Er ift nicht hier!" fchrie fi
e in einem herz

zerreißenden Ton. und dann fiel ihr flackernder
Blick auf Jofefines fchwarzes Kleid.
Auge in Auge fahen fich die beiden Mütter.

„Sie find in - Trauer?" fagte Frau vom
Werth ftockend. und im Ausdruck des Entfetzens

krampften fich ihre Züge zufammen. „Uni
-

wen?“

„Um meinen Sohn !“

„Um Ihren Sohn?!“
Mit einem Wehlaut fiel die elegante Dame

der andern in die Arme; fi
e

fchluchzte herz

brechend: ..Mein Eugen war mit bei Spicheren.
wir haben keine Nachricht. mein Mann if

t

hin
gereift. er fucht ihn
- o mein Gott. mein Sohn!"

Jofefine blieb ftumm. aber fi
e

zitterte am

ganzen Leibe - das war die fchöne Frau vom
Werth. die reiche Frau vom Werth. jetzt fo ann
wie fie! Das war _die Eäcilie von Elermont.
die einft mit ihr auf der Schulbank gefeffen?!
Sie fuchte und fand keine Aehnlichkeit mehr. alle

Schönheit war weggeweint.
„Kennen Sie mich noch ?“ flüfterte fi

e traurig.

„Ich bin die Jofefine Rinke.“
„Rinke. - Jofefine - Rinke - ah. Fina.

Finchen!" Die unglückliche Frau rang die Hände.
„Ach. Fina. was if

t uns gefchehen!“
Sie löfte fich auf in Thränen. aber Jvfefine

konnte nicht weinen. Vergebens hängten fich die

Töchter. fchöne fchlanke Mädchen. an ihre Mutter-
fi
e ftieß fi
e von fich.

„Mein Eugen. mein Sohn!“
Endlich ließ fich Frau vom Werth von Jofe

fine fortführen. diefe leitete fi
e die Treppe hinunter.

Unten im Hof. unter den wifpernden Ahorn
bäumen. unter den Sternen. die blaß heraufzogen.

ftanden fi
e kummervoll noch wenige Augenblicke

zufammen.
..Mein Sohn. mein Eugen!" ächzte Frau

vom Werth. als fie. halb ohnmächtig. von ihren
Töchtern geftiitzt. an die wartende Equipage
wankte. Der Oberftleutnant fchlug den Schlag
zu und wifchte fich den Schweiß ab: Gott fe

i

Dank. daß das vorüber!
-

Am nächften Morgen veröffentlichte die Zeitung
die freilich noch längft nicht abgefchloffene erfte
offizielle Verluftlifte des neununddreißigften Regi
ments: „Tot . . . Verwundet . . . Vermißt . . .
Summa . . .“

Die Summa war groß,
“

Unter den Toten war Füfilier Peter Konradi

verzeichnet; unter den Vermißten Sekondeleutnant

Eugen vom Werth, .

Aber auch der war tot; kurze Zeit darauf
ftand folgende Anzeige in allen Blättern:
..Den Heldentod fürs Vaterland ftarb infolge

einer am 6. Auguft im Gefecht bei Spicheren er

haltenen fchweren Verwundung unfer einziger.
inniggeliebter Sohn Eugen Ernft Auguft vom

Werth. Sekondeleutnant im Niederrheinifchen
Füfilierregiment Nr. 39.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen."
Herr vom Werth hatte ihn gefunden. Zn

einem Lazarett war er ge-*torben Der gebeugte
Vater hatte feinen Stammhalter unter unfäglicheu

Mühen mit in die Heimat gefchleppt. Ob es
wirklich der Eugen war? Er hatte den Sarg
nicht mehr öffnen laffen können, Aber fo hatte
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- die unglückliche Mutter doch wenigftens nun den
fchwachen Troft.

a
n
?

dem Grabe Blumen pflegen
und fi

e mit ihren T ränen begießen zu können. -
Wo der Veter begraben lag. das konnte der

Mutter niemand fagen. Und wenn fi
e hingeeilt

wäre und hätte mit ihren Nägeln die blut

gedüngte Scholle des großen Totenackers auf
geriffen - fie hätte ihn nicht gefunden.

x „Er ift im ewigen Leben.“ fprachen die Oberin.
Mutter Clara. die Mägde Chrifti. Schwefter

. Euftachia und Schwefter Daria. die mit Jofefine
zufammen pflegten.*

„Wär' e
t dir fo lieber?“ tröftete der Ju

oalide und wies auf fein fehlendes Bein.

„Ich reif' hin.“ perficherte Schnakenberg. „fo
wie e

t

irjend anjeht. „Wat de vom Werth kann.
kann ic

h

auch, Un wenn ic
h

ihm auch nit mit
fchlepph den Peter. ne fchöne Stein laff' ic

h

ihm
da fehen.“

-

..Du haft noch einen Sohn.“ fagte Bruder
Friedrich. ..oerjiß dat nit! Un de wird jroß
wachfen in der neuen Zeit -> wer mit Thräne
fät. wird mit Freud' ernten!“
Und der Kleine fchmiegte fich an fie:
„Mutter. ic

h bleib7 bei der!“

Troft. fo viel Troft! So viel mitleidsuolle Blicke.

fo oiel teilnehmende Händedrücke. fo viel fchwarze
Kleider. wie fi

e felbft eins trug. ringsumher!
Und doch kam in ihr Herz kein Friede. Jhr Sohn
tot. von den Franzofen erfchoffen. gemordet! Ihr
fchöner blonder Junge von diefen Beftien hin
gemehelt! Eine Wut überkam fi

e gegen die rot

behoften Horden. ge_ en den Napoleon. der all
dies Unglück uerfchul et, Auf der Straße fangen
die Knaben Spottlieder:

..Was fraucht da in dem Vufch herum?
Ich glaub'. das ift Napoliuiu -“

Das that ihr wohl. Und als ein paar fran
zöfifche Offiziere. die. den Arm in der Binde.
fpazierten. uon der Straßenjugend beläftigt und

befchimpft wurden. hätte fi
e

fich mit bücken und
einen Stein aufraffen mögen: .Was wollt ihr
hier. ihr Räuber. ihr Mörder - Brot. Obdach.
Pflege? Krepiert! Gebt mir meinen Sohn wieder.
meinen Veterl* Sie fühlte einen wilden Haß in

fich. eine brennende Wut. Alles in ihr empörte
fich. wenn fi

e fah. daß es Leute gab. die per

wundete Franzofen. befonders Offiziere. in ihre
fpezielle Obhut und Brioatpflege nahmen. Sie
ftimmte lebhaft denen bei. die darüber murrten.

Mußten nicht die Franzofen warten. zurückftehen.
bis erft alle. alle Deutfche perforgt waren?! Und
“es kamen deren fo viele: Preußen. Bayern. Sachfen.
Heffen. Württemberger. Hannoveraner und fo

mancher rheinifche Jung'.
Man hatte geglaubt. unendlich viel Betten

'zur Verfügung zu haben. aber immer waren
es deren noch nicht genug; aus dem Arreft
haus wurden Arreftanten zum Exerzierplatz ge

führt. um dort Matratzen fertigen zu helfen.
Allerorten fammelte man Geld. Kleidungsftücke.
Lebensmittel. Die reichen Hammer Bauern fuhren

ganze Wagen Gemüfe und Kartoffeln bei der

Kaferne vor. und auch vom Wochenmarkt lud dort
ein hochbepackter Karren ab. zu dem felbft das

ärmfte Bäuerchen von den Eiern feiner wenigen
Hühner. der Butter feiner einzigen Kuh beigefteuert,
Es galt. alle die langfam der Genefung Entgegen
gehenden zu kräftigen und alle die rafch dem Tod

Verfallenden noch zu erquicken.
Täglich ging Jofefine zur Mutter Brenzen.

der Apfelkönigin. die das fchönfte Obft der
Stadt oor Konditor Geislers Thür feil hatte. Da
thronte die Brenzen. die Füße auf dem Swochen.
Winter und Sommer ins gleich graue Umfchlage
tuch gehüllt. den mit fchwarzen Bartftoppeln
reichlich umfeßten Mund brummig gefchloffen. Sie
war berüchtigt grob. Aber jetzt lächelte fi

e und

zeigte ihren einzigen Stockzahn: „Für EuerKranken ?

Da!“ Und fi
e legte noch drei extra roße. herr

liche Trauben auf das Pfund obenauf und fteckte
ein paar Handvoll der erlefenften Spalierbirnen

in Jofephinens Ledertafche. ..Nehmt ens. freut
mich. wann 't de Junges fchmeckt - bis morjen!“
Manchem im Wundfieber Durftenden that fo

die alte Brenzen wohl. Die Augen der Kranken

leuchteten auf. wenn J-ofefine mit den Früchten
kam. befonders die Augen der Franzofen; ,.Ah.
Früchte. Früchte! Faft fo fchön wie zu Haufe

in Frankreich!“ Aber Jofefine ging an ihnen
vorbei; für alle hatte fi

e

nicht genug.

Mit dem franzöfifchen Fahnenträger in der

Feldwebelftube ging es fchlecht; beide zerfchmetterten
Arme hatte man ihm amputiert. feine Schußwunde
durch die Backe drohte brandig zu werden. Grau
fam entftellt. lag er regungslos; er klagte nicht.
er konnte ja nichts fagen. nur feine Augen fprachen
aus dem uerfchwollenen Geficht und folgten fehn
füchtig der Traube. die Jofefine täglich feinem
Nebenmann reichte. Sie hatte fich wenig mehr
um ihn gekümmert und feine Pflege faft ganz
den Nonnen überlaffen; wozu follte fi

e ihr längft ,
vergeffenes Franzöfifch wieder heruorholen!
Heut kam die Nonne gelaufen: .,Ach. haben

Sie keine Traube mehr? Ich glaube. der Fran
zof' möchte gern eine. er fah .Ihnen fo nach. die

Thränen kamen ihm in die Augen.“

Jofefine hatte nur noch eine Traube. und
diefe letzte war für einen andern beftimmt.
„Er" wird bald fterben.“ fehte die Nonne

hinzu.
Da ging fi

e und holte die Traube. zögernd.

faft widerwillig. Mit einem unbefchreiblichen
Ausdruck von Gier fah ihr der Franzofe ent
gegen und bewegte die trockenen Lippen:
„1)68 kai - (188 rai -!“
Das war nur ein unartikuliertes Stammeln.

mehr ein Wunfch als ein Wort. Eine große.
faftige Beete drückte Jofefine ihm in den mühfam
ein wenig geöffneten Mund. und fo fort. alle Beeren.
bis die Traube nur noch ein leeres Gerippe war.
Mit einem Seufzer und einem Hauch wie „merci L

“

fchloß er die Augen,

„Der arme Junge.“ fagte Schwefter Daria.
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„wer weiß. zu Haus hat er vielleicht einen Wein
garten gehabt!“

Arm. ja.'aber es gab doch noch mehr arme
Jungen! Jofefine hätte ihm am liebften kein
Nittleid gegönnt. und doch ging fi

e nun morgens
und abends zu ihm und erquickte ihn mit dem

Saft einer Traube. Das war faft das einzige.
was er zu fia) nahm. Er wartete fchon immer
darauf. er lauerte auf fie. das merkte fi

e wohl.
Aber fi

e fprach nie zu ihm. das konnte fi
e

nicht
über fich gewinnen. Ihr Peter. ihr Peter! -
fein blutiger Schatten reckte fich auf zwifchen ihr
und diefem da.
Am dritten Abend gab fi

e dem Fahnenträger
wieder feine Traube. da fah er fi

e an. fo bittend.

fo herzbeweglich. fo über alle Maßen traurig. daß
fie fich über ihn neigte; ztun erften Male erwiderte

fi
e feinen Blick. Und fein Auge fchweifte von

ihrem fchmerzverfteinerten Geficht hinunter über ihr
fchwarzes Trauerkleid; mit einer eminenten Willens
anftrengnng hob er ein wenig den Kopf und
nickte:

„Lau-rie mdre!“
Was. was hatte er gefagt?! Sie faß wie

erftarrt. ganz erfchrocken. Meinte er fie. oder

dachte er an feine Mutter? Sie wußte es nicht.
es war auch gleich. Arme Mutter - arme
Mutter - es fprang ihr plötzlich etwas wie ein
Reifen vom Herzen. und lang entbehrte. heftige
Thränen ftürzten ihr jäh aus den Augen und
blendeten ihren Blick. Das war nicht mehr der
feindliche Fahnentrc'iger. ein verhaßtes franzöfifches
Geficht
- das war nur ein Sohn. auch einer

Mutter lieber Sohn! Laut-re mere - das hatte

fi
e getroffen in innerfter Seele.

'

Mühfam ihr Schluchzen bezwingend. blieb fi
e

an feinem Bett fißen noch bis gegen Mitternacht;

fi
e fah. es ging zu Ende. Die Stunden fchlichen.

das Lämpchen an der Wand brannte trübfelig.
als wollte es erlöfchen. matte Fliegen kreiften
langfam oben an der getünchten Decke. Sie hatte
ihr Tafchentuch gezogen und wifchte ihm ab und
zu den Schweiß von der Stirn; dann öffnete er
jedesmal die Augen und fah fi

e an.

„dla-man!“
Es war nur ein Hauch. Sie fröftelte und

zitierte und weinte.

Endlich mußte fi
e

doch gehen. die Nonne. die
die Nachtwache hatte. kam und trieb fi

e fort.
Langfam fchritt fi

e über den Kafernenhof heim.
kaum konnte fi

e voran. fo fchwer trug fi
e - aller

Mütter Leid lag ja “auf ihr.
Die Ahornbüume raufchten einen Trauerchor;

als fi
e das fchwere Kafernenthor öffnete. geihnte

die Straße dunkel wie ein Grab. Berftummt die
Baterlands- und Siegeslieder. nur der Nachtwind
wimmerte um die Ecken eine klägliche Melodie.
es klang wie Weinen.
Als fi

e am nächften Morgen mit dem früheften
ihre Traube brachte. tvar der junge franzöfifche
Fahnentrc'iger tot. Er war einer der erften. der
auf der zum Kirchhof neu zugekauften Parzelle

-
Ill. Okt-Hefte. nein. 11Ueber Land und Meer.

weitrechts ab vom großen Mittelkreuz. an der Duis
burger Chauffee

_ begraben wurde.
Und andre folgten ihm nach.

Der gro e Sieg bei Mars la Tour war er
rungen. wieder hatten die Glocken geliiutet.

Raketen geknattert. der Oberbürgermeifter vom
Balkon des Rathaufes herab ein dreimaliges Hurra
auf König und Heer ausgebracht. und wieder

hatte Platz für Berwundete not gethan. und die
Tonhalle mit ihren Feftfälen war zum neuen
Lazarett eingerichtet worden. und auch die Maler
hatten ihren

Makkaffen
geöffnet.

Und wiederum er glänzende Sieg bei Grave
lotte. Jubelruf und Klagefchrei zugleich - die
'braven Neununddreißiger hatten bei Gravelotte
wieder heran gemußt. und wenn der Tod auch
ihre Reihen nicht niedergemäht wie bei Spichern.

fo hatte doch mancher dran glauben müffen. Der
*

22. Auguft brachte fieben Schiffe mit Berivttndeten.
zwei davon ganz voll Turkos und Zuaven.
Aber die Bürger rannten nicht mehr hin. die
Schwarzen anzugaffen; nun hatte man deren ge
nug gefehen -> arme Kreaturen. die dankbar
waren für einen Trunk und einen Biffen Brot.
Zn der Kaferue war fchon manches Bett leer

geworden. manch einer. der darin gelegen. war
fchon wieder ins Feld gerückt. manch andrer auch
als kriegsuntüchtig in die Heimat entlaffen und

mancher an einen ganz ftillen Ort verzogen. Nun
waren die fiebenhundert Betten wieder frifch ge

füllt. abgerechnet al( die Paffanten. die nur einen
Tag ausruhten. um dann. frifch verbunden und
gelabt. weitergefchafft zu werden.

7 Wer hatte noch Kraft zum Pflegen? Alle,
Keiner war müde. Auch Jofefine nicht; noch
kein Tag. an dem ihre Füße fi

e

nicht getragen.

ihre Arme verfagt hätten. Zhr Saal im Kafino
lag voll. ihre Blo>s auch. und enter allen hatte

fi
e nun zwei alte gute Bekannte zu pflegen: Unter

offizier Schmidt und den jungen Hucklenbruch.
den hatte bei Gravelotte die Kugel in die Bruft
getroffen.

Bett an Bett lagen jetzt die beiden Rivalen.
die fich einft fo gemieden. aber es war nicht der
Zufall. der das fo gefligt. Schmidt hatte flehent
lich darum gebeten. Beide waren fi

e ja am felben
Tag verwundet worden. beide hatten fi

e unfäglich
lange Stunden unweit voneinander auf dem

Schlachtfeld gefchtuachtet. bis es Schmidt gelungen
war. auf allen vieren zu dem fchon bewußtlofen
Kameraden hinzukriechen und ihm aus der Feld
flafche. die er einem toten Tambourmajor aus
der ftarren Hand gewunden. ein paar Tropfen

einzuflöfzen. Dann hatte auch ihn das Bewußt
fein verlaffen. Seite an Seite waren fi

e beide

hinübergefchlummert in die ftarre Unendlichkeit.
bis fie. doch wieder erwachend. fich im gleichen
fliegenden Feldlazarett fanden. Beide wurden fi

e

mit dem gleichen Transport heimwiirts gefchafft.
und die ganze furchtbare Reife hindurch hatte
Schmidt. dem fo ein kleiner Granatfplitter am

15
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Kopf noch lange nicht alle Schneid genommen, den
nach Lut ringenden Hucklenbruch. dem der Atem
durchs ugelloch in der Lunge pfiff„ in halb
fitzender Stellung gehalten. Die wenigen Stunden

Schlaf hatte der arme Junge an feiner-„Bruft
gefunden,

'

„'ne faule Sachej" flüfterte er bekümmert

Jofefinen zu„ die in halb fchmerzlichem halb
freudiger Erregung des Wiederfehens an fein Bett

geeilt wan und wies mit dem Blick hinüber nach
feinem Nebenmann. Der lagr wächfern und ftilh
in feinen Kiffem bis aufs letzte erfchöpft vom Trans
porh vom Betten, Unterfuchen und Verbinden.
Wie oft hatte der Hucklenbruch feelenoergnügt

in ihrem Lädchen gefeffenz und nun mußte er fo da

liegen! Das Herz im Leibe drehte fich Jofefine um,

„Ja- denn man lieber jleich wegz" flüfterte
Schmidtj und dann fah er Jofefine ganz feltfam
ant feine fonft fo kecken_Augen wurden feucht
und nachdenklich.
„Ich habe Ihnen auch noch was zu beftellem

Frau Konradh 7nen -“ er ftockte und ftrich fich
verlegen den Schnurrbart

- „'nen Jruß!“
„Von wem ?“ Der Atem ftockte ihr„ fi

e fühlte,

fi
e wußte es von wem! Warum fragte fi
e noch?

Es konnte ja nicht anders fein„ fi
e empfand es

am wilden„ rafenden Schlagen ihres Herzens!
jetzt kam etwas ein Gruß- ein Gruß von - oon »
Ihre Kniee bra en ein„ unwillkürlich fank fi

e am

Bett nieder un faltete die Hände krampfhaft:

„Goth vom Peter!"
Der Verwundete nickte; die Botfchaft wurde

ihm nicht leichß feine Stimme klang aufgeregt:

„Da - aus meinem Rock, jeben Se mal
her
- aus der Brufttafche - for mein Notiz

buch. Ich habe nämlich
- was Jefchriebenes

für Sie. 7nen Zetteh ic
h

habe immer höllifch drauf
ufjepaßt."
Sie konnte das Notizbuch nicht gleich finden

ihre Hände zitterten fo fehr.
Nun kniete fi

e wieder am Beth und Schmidt
machte umftändlich das Büchelchen auf fuchte um

ftändlich darin
-

fi
e hielt den Atem an und riß

die Augen auf: was würde fi
e lefen? Daß er

tot war„ das wußte fi
e ja
„

aber wie war er ge
ftorben„ wie?!
Dauerte das Suchen denn Stunden? Wie

eine Ohnmacht umnebelte es ihre Sinne„ ihre
Lippen zittertem ihre, Hände anchz kein Wörtchen
konnte fi

e (allen, aber jetzt - jetztz gleichfam aus
weiter Ferne fchlug Schmidts Stimme an ihr Ohr:
„Er ftarb wie ein Held!“
Da feufzte fi

e

tief auf. als follte der Atem
'
ihre befreite Bruft fprengem und riß gierig den

Zettel an fich. Sie fchrie laut auf: das war ihr
Zetteh ihres Vaters Zetteh den fi

e dem Sohn in

letzter Stunde zugefteckt beim Ausmarfch! Und

er hatte das Vermächtnis angetreten.
Da ftand: „Ueber alles die Ehre!" und dar

unter gekritzelt mit Blut: „Liebe Mutter; adjüs.“
„Ehre, wem Ehre jebührtz“ fagte Schmidt.

„Der Junge war en janzer Kerh bis zum Tode.“

Jofefine drückte dankbar die Handi die ihr
den Zettel überbrachh dies Teuerfte, was fi

e von
nun an in ihrem Leben hatte,
Viele Tage trug fi

e das verknitterte oergilbte„

blutbefleckte Papier auf ihrer Bruft„ da lag es
und gab ihr ungeahnte Kraft„ aber dann fchloß

Li
e

es doch in die Truhe in ihr Nähkäftchen, zu
en Andenken ihrer Jugend und Ehe. Jetzt hatte

fi
e den Talisman nicht mehr nötig fi
e war ruhig

Rworden

in fich. Nicht mehr von der fteinernen
uhe jener erften Zeih nein„ Gott fe

i Dank, fie

konnte meinem aber in ihre Thränen mifchte fich
das Gefühl des Stolzes: Mein braoer Sohn!

'[

Von ihren Kranken empfing Jofefine be
fondere Zeichen des Vertrauens.

„Schreiben Sie an meine Mutter„*' bat mancher
Soldat.
Und fo faß fi

e denn an den Betten und ließ
fich in die Feder diktieren von fchwachen Stimmen,
aber von Herzen, die jetzt doppelt ftark empfanden

für die Mutter daheim.
Und wunderliche Antworten liefen ein aus

Nord und Oft und Süd und Weft des weiten
Deutfchen Reiches; aber immer„ trotz der lächer
lichften Orthographiß trotz aller Verquickungr las
man's heraus das in Angft und Liebe und Sehn
fucht geftammelte: „Mein lieber Sohn!“
„Werte Frauz" fagte der Unteroffizier Schmidt

eines Tages - er war f on in der Befferung
und fchlurfte bereits in Filzpantoffeln bis zum
Bett des Weftfalen -3 „werte Frau Konradi,
würden Sie für mir nich auch mal en kleenes
Vriefchen fchreiben?“
„,Jern.“ -

„Naz nämlich"
- er zup te fchon wieder an

feinem Schnurrbart und perfu te ihm den früheren
kühnen Aufwärtsftrich zu geben

- „nat da ich
nun doch mal keen Jlück bei Sie habe“ - er
fah ihren ernften Blick und nickte - „nehm' ic
h

ja nich übeh is ja jetzt janz natürlich. und denn
auch fchon von wejen Hucklenbruchen

_ wär' mich
wirklich penibel. Na- nämlichj ic

h

habe mich's
jefchworen„ als mir die Kugeln man fo um de

Ohren pfiffen und die Kameraden um mich 'rum

fielen in Schwaden. wie jemäht: Junge. Junge
wenn de 'rauskommfß wirfte 'ne alte Schuld
wieder jutmachen! Denn die Schramme da am

Schädel rechnet nich„ die is balde heiß und ic
h

mache noch mal los. Alfo ic
h

habe da nämlich
en Machen zu fitzen. an de Vanke wohnt fe

x

jroßer Staat if
t jerade nich mit fe zu machen

arm is fe man» und auch lange nich fo hübfch
wie Sie! werte Frau! Na - aber fe hat nu mal
'nen Jungen von mir! Alfa haben Se die Jüte,
werte Frau- fchreiben Se fchon man los: ick wer'
ihr heiraten. Es drückt mir 's Herz ab. ic

h kann

nich wartenz bis ic
h alleine fchreiben darf. Die

Aujufte wird jeheirat't ftantepe„ fowie der Krieg
'rum is. Denn„ wiffen Se, fo in 'n Krieg wird
einen janz fchnurrig zu Mute; 's is lange nich
fo„ als wie die Leute fich denken, Un mit die



uf den Feind ooch. Davon weeß man jarnifcht
in de Schlacht. man weeß von fich felber fo jut
wie jarnifcht. wat befohlen wird. wird jemacht:
einfach rin! Muß 't nu mal fin. denn man los!
Dat können Sie mir jlauben. Aber an die Jufte
fchreiben Se man. bitte!“

X

Die Firma S. Sternefeld am Alleeplätzchen
annoncierte fettgedruckt. die halbe letzte Seite im

Blättchen allein für fich in Anfpruch nehmend:
..Fahnen. Fahnen!

Fahnen in allen Größen. Fahnenneff e
l. Flaggen

tuch und fo weiter."
Wer noch keine Fahne im Befitz hatte. rannte

heute eilig hin und kaufte. die große Eingangs

thür klappte den ganzen Tag. 'raus - 'rein.
'rein - 'raus
..Sie wünfchen?“
..F-ahnen. Fahnen!“
..Schwarz-weiß?" _

..Nein. fchwarzfiweiß-rot!"
Ein Meer von Schwarz-weiß-rot hatte fich

über die Stadt ergoffen; zu jeder Bodenluke. zu
jedem Manfardenfenfter heraus fteckte bald eine
lan e Stange. und lu tig flatternd und fich freudig
bläigiend im frifchen erbftlüftchen. klatfchte das

fchwarz-weiß-rote Tuch gegen das untere Stockwerk.
Das klang wie Wellenraufchen. wie Mufik einer
ftürmifchen Brandung: ..Sedan. Sedan!"
Ueberall flaggte und wimpelte es; der Jäger

hof. das Rathaus. die Kaferne. das Theater. die

Kirchen. die Schulen. die Thore. die Rheinbrücke.
felbft der alte Jan Willem hatten fich gefchmückt.
Um alle Dächer raufchte es. durch alle Lüfte faufte
es: ..Sedan. Sedan!“ Große Flaggen. kleine
Flaggen. fchmale Wimpel. breite Wimpel. koft
bares Tuch.*dünner Neffel. oerwafchener Kattun.
Bapierfähnchen. - aber ftrahlender Sonnenfchein
lachend über alle und übermütig dreiuharfender
Wind: ,.Sedan. Sedan!"
Wer freute fich nicht! Die Verwundeten

feßten fich auf in ihren Betten. fi
e

horchten mit
gefpanntem Ohr. Der Rhein braufte es. Kanonen
donnerten es - wer hätte gedacht. daß die je

folchenJubel künden könnten - ,.Sedan. Sedan!"
Gefangennahme des Kaifers Napoleon.
Kapitulation der Armee Mac Mahons

bei Sedan!
Sedan *- was wollten die Franzofen nun

noch? Jhr Kaifer gefangen. ihre größte Armee
gefangen. nun mußte es Friede. Friede werden!
Gegen Mitternacht war die erfte Kunde nach

Djiffeldorf gekommen. atemlos hatte ein Depefchen
bote fi

e in die fchon fchlummernde Stadt getragen;
aber vorbei der Schlaf. vorbei die Ermüdung.
die Leute ftürzten aus ihren Häufern. auf den

Straßen und Vläßen fanden fi
e

fich zufammen.

fi
e

fchüttelten fich die Hände. fi
e

küßten und um:
armten fich. fi

e

(achten mit weineuden Augen:
nun kam der Friede!
Leuchtend ftand ein Stern am Himmel. und

läuten - fromme Stimmen in heiliger Nacht.
Am kommenden Morgen zogen unzählige

Schulkinder durch die Straßen. Maler Eamphaufen
mit feinem weißen Bart hatte fich an die Spiße
der rofigen Jugend geftellt. er zog voran mit dem
Trommlerchor. Und die bekränzten Knaben und

Mädchen fchmetterten aus ihren hellen Kehlen:
„Es brauft ein Ruf wie Donnerhall -"
Ju allen Kirchen Gottesdienft. von allen Or

geln Dankeshhmnen; ins Beten klang Jubel hin
ein: .,Der Kaifer. der Kaifer gefangen!"
Ju der Kaferne war ein Faß Bier aufgelegt.

die Liebesfpende eines begeifterten Bierbrauers;
es trank davon. wer trinken durfte. und andre

ftießen mit Wein an.

Herr Schnakenberg kam gerannt mit ein paar

ggnz
befonderen Bouteillen unterm Arm - alter

heinwein. firn und golden wie Harz, ..Wat
Extras. Finken. für dem' Kranken.“ flüfterte er
der Stieftochter zu und fteckte ihr die Flafchen
unter die Schürze. „Hurra. wir haben ihn. den
Napolium!“ '

Sie freuten fich alle. Als Jofefine zum Mittag
effen nach Haufe kam. hatte der Jnvalide das
ganze Schaufenfter beflaggt und zugleich einen

merkwürdigen Gefchäftsfinn dabei entwickelt; zu
Fähnchen hatten die bunten Kriegstafchentücher
gedient: Weißenburg. Wörth. Spichern. Mars la

Tour. Gravelotte. fogar König Wilhelm und der
Kronprinz. Moltke und Noon - felbft der von
Bismarck hatte dran glauben müffen, Die Straßen
jugend hatte nicht allein vor fo viel Bracht ge

ftanden. auch Leichtverwundete. die draußen fchon
umherfpazieren durften. waren hereingekommen
und hatten gekauft.

„No. wenn alle jett thun. können wir doch
nit ganz müßig fitzen." brummte Ferdinand.
als die Schwe'ter ihn belobte. und dann fing er

an. auf fein Bein zu fluchen. wenn das nicht
fchon weggefchoffen wäre. wäre er ja überhaupt
mit ausmarfchiert. Aber er begann nicht mehr
feine alte Gefchichte: ..Wir hatten die fränkifche
Saale überfchritten -“. die bekam man feit
einiger Zeit nicht mehr zu hören; er war klein
geworden im großen Krieg. und der Geruch des
Lazaretts. der Hauch der vielen Leiden. den die

Schwefter aus der Kaferne mit herüberbrachte.
ließen fein eignes. mißvergnügtes Gejammer ganz

verftummen. Er war gierig darauf. zuweilen mit
ihr herüberzugehen und ihr bei kleinen Dienften

für die Kranken hilfreiche Hand zu leiften. Auch
der Junge durfte ab und zu mit der Mutter
kommen. er lernte jetzt Franzöfifch und war ein

guter Schüler. fo konnte er als Dolmetfcher
dienen. wo ihre paar Brocken nicht ausreichten.
Mancher Franzofe ftreichelte ihm über den Kopf: ..nn,

-

merci, man petit. clieu '0118 beanZe!“ Er hatte
viel Freunde unter den Feinden.
Aber waren denn diefe armen Kranken wirk

lich Feinde? Was konnten fi
e für den Krieg?

Die - gar nichts! Waren fi
e

nicht weggeriffen
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aus ihrer Familie- vom Bflugi nom Webftuhl
vom Mafchinenrao von all deniz was fonft ihr
Leben ausgemachh nur gehorchend dem Befehl?
Es wollte Jofefine nicht aus dem Sinn, was ihr
der „helle Berliner'ß wie die andern den Schmidt
neckend nannten- gefagt hatte: „Mit der Begeifte
rung if

t das Mumpitz und mit dem Haß auf
den Feind auch.“ Und liebten die Franzofen ihr
Vaterland nicht auch? Es follte fehr fchön in

Frankreich fein, Mußte es ihnen nicht weh thun
wenn die Kanonen Sieg donnerten. und die Glocken
*Freude läuteten und alles Volk jubelte?
Unten auf dem Kafernenhofz unter den Ahorn

. bc'iumenx fpielte heute nachmittag die Mufik. Da
ftand, was Beine hattet und fchrie Hurra, Selbft
die Nonnen waren an die Fenfter geeilt, Das

erfte Eiferne Kreuz war nach Düffeldorf gekommen
hierher in die Kaferne!
Der Glückliche- dem es verliehen wurde für

befondere Bravour, war Unteroffizier Schmidt.
Ja- das war einer! Der hatte gefagt- als fi

e

die vom Feind befeßte Waldhöhe ftitrmten und
der Zugführer zufammenbrach: „Nu, Kinderz druf
wie Blücher! Aber erft wer' ick mir noch eene
ins Jeficht pflanzen.“ Und er hatte feine Stummel

pfeife angefteckh und dann war's losgegangen wie
ein Donnerwetter; und der Feind wich.
Der Oberftleutnant hatte es fich hübfch aus

gedachh diefen allgemeinen Freudentag dem Tapferen

zu einem befonders feftlichen zu geftalten. Im
Kreife ftanden das Wachtkommando und die

Bleffierten
- Franzofen waren auch darunter -

und in der Mitte ftand Schmidt.
Jofefine lugte hinunter - wie fchneidig, trotz

des verbundenen Kopfes- der Schmidt bereits

wieder marX in voller Uniform! Und der Oberft
leutnant umarmte i n und heftete ihm felber das

Eiferne Kreuz auf ie Bruft. Eine Nonne trat

in den Kreis und kredenzte dem Helden Wein,
Und der Oberfileutnant ftieß mit ihm ani hob dann

fein Glas und hielt eine Anfprache. Die Rede fchloß:
„Ein Hoch dem Braven, der hier unter uns

fteht- ein Hoch unfrer Armeez die Frankreich in

den Staub gezwungenz ein Hoch Seiner Majeftc'it
unferm Heldenkönig!"
Man oerftand jedes Wort oben in den Kranken

fälenz deren Fenfter geöffnet waren. Das war
ein jubelndes Rufen und Schreiem ein Hoch und

Hurra„ und die Mufik ftimmte an: „Heil dir im
Siegerkranz !“

Jofefine fchloß das Fenfter. Es lagen hier

fo vie( Schwerkranke- faft lauter Franzofen. Aber

auch durch die gefchloffenen Scheiben drang deut

lich die markige Mufik. Dort im Bett- nahe dem

Fenfter- hatte fich der junge Juwelier aus Paris
ganz nach der Wand gekehrt und das Kiffen mit
beiden Händen gegen die Ohren gedrückt, Was
hatte er nur? Er nerftand deutfch - erfchrocken
fah Jofefine nach ihm, hin„ fein Körper zuckte
unter der Decke wie im Krampf. Jetzt fchlug
ein unterdrückter Laut an ihr Ohr - er fchluchzte:
„01-1 mn partie, ma pam-'re patrje!“

Da fchlich fi
e hinaus, fi
e

mochte ihn nicht
anfprechen- fich gar nicht bemerklich machen

-
oli ma patrick! - nicht feine fchmerzliche Scham
belaufchen. Draußen auf der Treppe begegnete

ihr Schwefter Daria, die kam atemlos vom andern
Block hertiber:
„Frau Konradi- ach- da find Sie ja! Mit

dem Hucklenbruch geht es wieder fo fchlimm.“
„Wieder ein Blutfturz?" fragte Jofefine er

fchrocken,

Die Nonne nickte: „Es ift fchon nach Ihrem
Herrn Vaftor gefchickt. Verweilen betet unfre
Mutter Clara mit ihm.“
Auf den Zehen trat Jofefine zu Hucklenbruch

ein; man hatte den Armen fchon feit ein paar
Tagen ganz allein gebettet in dem Raum! der
einft der Feldwebelwohnung als Küche zugehört.

Jedes Geräufch hatte dem Leidenden Bein emacht.
Aber jetzt ftanden die Fenfter nach dem H

o
f

weit
offen, die fchöne Nachmittagsfonne flutete voll
herein und die Mufik und das Sin en - der
Sterbende wurde des alles nicht meer gewahr,

„Höher
- höher -" hauchte er nur noch

mit oerlöfchender Kraft.
Kiffen nach Kiffen ftopften fi

e

ihm hinterden
Rücken, noch immer nicht hoch genß noch immer
keine Luft - „höher - höher" - da fetzte fich
Jofefine auf den Bettrand und nahm den nach
Atem Ringenden ftützend in ihren Arm.
Hucklenbruch war ein guter eoangelifcher Chrift;

ob er feine letzte Stunde nahen fühlte, wer weiß,
aber er hatte plötzlich Verlangen geäußert nach
dem Abendmahl. Es war ja noch nicht allzu
viele Jahre her, daß er's mit feinen Eltern zum
erftenmal genommen zu Bielefeld in der Kirche,
im langen Konfimnandenroch das Mhrtenfträußchen
im Knopfloch. -
Nun kam der Geiftliche.
„Mehmet hin und effet - das ift mein Leib _

der für euch gegeben wird _-"
Feierlich klan en die Einfetzungswortex getragen

von der herauff allenden feftlichen Mufik. Aber
der danach Begehrende konnte den Leib des Herrn
nicht mehr empfangem das Schlucken verfagte.

„Nehmet hin - und trinket alle daraus _*
Wohl neigte der Geiftliche fich über das Bett

und hielt dem Sterbenden den Kelch_ an die
Lippen, aber der Wein oerfchüttete; der bleiche
Mund ftreifte nur des Kelches Rand. Hucklen
bruch merkte das nicht- ein oerklärter Ausdruck
lag auf feinem blutleeren Geficht- mit dem jetzt

oerblaßten Sommerfproffenfattel über der fcharf
gewordenen Nafe; feine Augen waren ganz nach
oben gekehrt,

_

Bor feinen Ohren fpielte leife die Orgel der
Bielefelder Kirche: „Chrifte- du Lamm Gottes

der du trägft die Sünd' der Welt _*5 da war
eine große, andächtige Gemeinde- immer neue
wallten zum Altar„ immer neue - aber er hatte
fchon genoffen- er war nun wohl vorbereitet, Und
Vater und Mutter führten ihn fort - heim.
Unten auf dem Hof feßte die Mufik einen
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Augenblick aus. Der Geiftliche breitete die Hände
zum Segen und fprach das Amen. Neben der
würdigen Oberin lag die junge Daria auf den
Knieen. Auch die Nonnenhände hoben fich empor:

..Amen. Amen!“

Strahlender und ftrahlender vergoldete der

warme Sonnenfchein Stube und Bett und den
Sterbenden. Raufchend hub die Mufik von neuem
an. höchfter Jubel ftieg zu höchften Höhen:

..Heil dic im Siegerkranz. .
'

Heil König dir!“

X*

Bis in die finkende Nacht Jubel. Mufik.
Transparente. Illumination. bengalifche Flammen.
An den Rheinufern loderten Feuertonnen. - und
Menfchen. Menfchen. froh erregte Menfchenfcharen.
Das knatterte und knallte. blies und fiedelte.
jauchzte und frohlockte. Fünfzehnhundert Träger
fchwangen ihre Fackeln. greller Schein überglänzte

alles. flüffiges Feuer tropfte aufs Pflafter. wie
befpritzt mit Blut ftanden die weißen Mauern
der Häufer. Hin zum Jägerhof wallte der end
lofe Zug. und Fürft und Fürftin von Hohen
zollern traten auf den Balkon. das Volk grüßte
hinauf. und fi

e grüßten hinab; der Fürft brachte
dem König und der Armee ein donnerndes Hoch.
ein dreifach donnerndes Hurra antwortete,

Jm Hofgarten reckten die Bäume ihre fchon
herbf-'tlichen Blätter ins Fackellicht. und der ftille
Wei zer fpiegelte den Glanz wieder. Ein letzter
fommerlicher Hauch ftrich fäufelnd durchs hohe
Gras. Der Herbft war vor der Thür. der Winter
würde kommen. Schnee und Eis bringen. aber
was machte das? Träume ftanden auf. früh
lingsfrifche. hoffnungs rüne Träume; in den
Wipfeln raufchte es: „Friede Friede!“

xxru.
Es waren rauhe Herbfttage. die nun folgten.

fetten hatte der Wind fo geblafen und den fchäumen
den Gifcht des Rheins fo hoch an die Ufermauer
hinaufgefpriht. Selten hatte die große Prozeffion.
die fich. wie alljährlich um diefe Zeit. auf die

Wallfahrt zur Mutter Gottes nach Kevelaar be
gab. fo ungünftiges Wetter gehabt, Aber nicht
egen. nicht Sturm hielt die frommen Pilger ab;
nie war der endlofe Zug endlofer gewefen. der
Düffeldorf betend paffierte und dem

[i
ch

hier noch end

lofe Beier anfchloffen. Es waren er bekümmerten

* Seelen heuer mehr denn je
.

die in der Kapelle.
worinnen fchonfo viele geopferte Wachs ebilde an den
Wänden hängen. vorm wunderwirken en Gnaden
bild neue wächferne Füße und Hände niederlegten.

Schwarz hin das Kartoffelkraut _ auf dem

Acker. modrig ro
ck
?

es auf den Feldern. die Störche
fammelten fich auf den Hammer Wiefen. die

Schwalben zogen fort. und froftig waren die Nächte.
Vorfichtige Leute beftellten Kohlen und fuchten

die warmen Sachen aus der Mottenkifte. bald

war der Winter da - aber ob »auch der Friede?
Es war eine bittere Enttäufchung; hatten doch

F

felbft die Soldaten aus dem Felde an die Ihren
von baldiger Heimkehr gefchrieben. aber Sedan

hatte den Frieden nicht gebracht. Wohl faß
Napoleon auf Wilhelmshöhe. wohl hatte Straß
burg kapituliert und Orleans war erftürmt. doch
noch immer mußten die deutfchen Jungen vor Metz
im Moraft liegen. frieren und fich langweilen.
Ganze Waggons wollener Hemden. Strümpfe.

Leibbinden gingen von der Stadt dorthin ab.
Beforgt- fah man die Rheinnebel fteigen und

finken. fchüttelte den Kopf über die unendlichen
Regengüffe. lief verdrießlich mit Schnupfen und
roter Nafe umher - wie follte es wohl erft den
Armen in den fumpfigen Melzer Gräben ergehen?
Und wie vor Paris?! Man war des langen
Krieges recht herzlich müde. Täglich bohrten fich
Taufende begieriger Augen in die Spalten der“

Zeitung: kleine Ausfälle bei Metz. nichts Neues
vor Paris - das war die ftete Lofung. Wann
denn. wann denn endlich?! Sollten die armen
Jungens nicht einmal Weihnachten zu Haufe feiern?
Aengftliche Seelen nahmen's als fchlechtes

Zeichen. daß im Nordweften der Stadt eines
Abends ein Nordlicht auftauchte. man brauchte
gar nicht auf die Sternwarte zu rennen. ein jeder

fah's mit bloßem Auge. Voll unheimlichen Scheines.
groß und feltfam. mit rotem Kranz ftand es über
dem Strom - warum kam das hierher. wie hatte
fich das vom Polar an den Rhein verirrt? Das
bedeutete Blut. noch viel Blut.
Es half nichts - Metz halsftarrig. vor Paris

nichts Neues
- man mußte fich auf den Winter

gefaßt machen. Der Pelzmarkt war im Gange.
feufzend kaufte manches Bäuerlein fich ein Paar
Winterfäuftlinge und dachte dabei an feinen
frierenden Sohn - da kam die Nachricht: „Metz
hat kapituliert!“

Wohl war die Freude groß. und die Stadt

ließ fich nicht lumpen mit Feftesglanz. aber es
war nichts gegen den Jubel von Sedan; jetzt
fchlug das Herz zu fehr dem Frieden entgegen.
Der November brachte bitteren Froft. die

Kartoffeln wurden teuer. und die Kohlenpreife _

ftiegen rapide. Kinder von ausgerückten Land

wehrmännern trippelten mittags in die Hänfer
der Wohlhabenden und ließen fich die Suppen
töpfchen füllen. für fich und ihre Mütter und die
hungernden Gefchwifter. Jm Hofgarten lafen
arme Buben Holz auf. Wohlthätigkeitsvereme
verteilten Feuerung, Nun alt es nicht allein.
Eharpie zu zupfen. nun h

ie
ß

es auch. Strümpfe

ftricken. Röcke nähen. Hemdchen zufchneiden. Mäntel

zurechtmachen für die Familien der fernen Krieger.
Und der Bedürftigen waren viele.

Auch Jofefine gab »- Gott* fe
i

Dank. fi
e

konnte ja geben! Wenn auch alle Gefchäfte
klagten. ihr Lädchen ging. Sie hatte ihren Halt
an der Kaferne. die gab ihr Kundfchaft. die ver

ließ fi
e

nicht. Die alte Kaferne! Sie fühlte fich
wieder ganz darin zu Haufe.
Treppauf. treppab. von Block zu Block. von

Bett zu Bett. .
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Nun hatte fi
e viele neue Gefichter unter ihren

Kranken. kaum einige der erften Gäfte waren noch
da. Sechzig lagen draußen auf dem Kirchhof.
und der Winterfchnee deckte fi

e

zu. Unteroffizier
Schmidt mit feinem Eifernen Kreuz war längft
wieder feiner Compagnie nachgerückt,
..Der wird fchon wieder Schwung in die Ge

fellfchaft bringen.“ hatteder Oberftleutnant ge
fagt. ..Ein Kerl wie der ift unbezahlbar. Immer
fidel. Und namentlich zum Requirieren wie ge

fchaffen. Treibt keiner ein Pfund Fleifch mehr
auf. der Schmidt kommt gewiß noch mit 'ner
fetten Gans unterm Arm!“
Auch die in der Kaferne Zurückgebliebenen

vermißten ihn; er hatte fi
e alle aufgekratzt. aber

in Paris mußte er doch mit einziehen. das war
fein Traum. Und dann wurde die „Jufte“ ge
heiratet. hatte fi

e ihm doch eine felige Antwort
gegeben und dem Bengel die Hand zum Gruß
geführt: ..Lieba Baia!"
Der Rhein trieb mit Eis. es war fo kalt. fo

grimmig kalt. wie fich's die
älteften

Düffeldvrfer
nicht erinnern konnten. und och kamen die

jämmerlichen Franzvfen ohne Mäntel. ohne Schuhe.
zerriffene Lappen um die Füße gewickelt. viele
gar ohne Strümpfe. mit erfrorenen Zehen.
Wenn's hoch kam. hatte einer noch die Lumpen
einer Pferdedecke. Das waren die Kriegsgefangenen.
die Refte der großen Armee. die nach der Feftung
Minden eskorttert wurden oder nach den Baracken
auf der Wahner Heide. Durch die Eifel waren

fi
e marfchiert. über die öden. endlofen Ho lands

ftrecken. auf die der Schnee fiel wie ein eichen
tuch. Sie hatten den Winterftürmen nichts mehr
entgegenzufetzen gehabt: keinen gefättigten Magen.
keine warmumhüllteu Glieder. vor allem kein

hoffendes Herz mehr
- die gloire verloren. alles

verloren! Verftohlen blieb manch einer zurück.
der Zug war endlos. wer merkte fein Fehlen?
Mutlos ftreckte er den ausgemergelten Körper in

den Schnee und ftarb.
Jofefine war zugegen. als wieder ein Zu mit

Kriegsgefangenen in Düffeldorf ankam. Ein etfiger
Winterregen. der wie mit fpißigen Eisfiückchen
peitfchte. ging nieder; in den halbzerflvffenen Schnee
des Exerzierplatzes hatten fich die Unglücklichen hin
geworfen. Sie waren zu Tode erfchöpft. Sterben
den glichen fi

e alle. und Sterbende waren auch unter

ihnen. Dort trug man einen ins Stroh des nächften
Stalles; bis auf den Platz war er noch gewankt.
nun hatte er geendet. Und hier fchrie einer in

höchften Nöten: „dien (lieu, mon client tut,
comme _f

e 3an mallieureuxl*
Allen klapperten die Zähne. alle waren blau

vor Froft. allen bluteten die Füße. Halbnackt
ftreckten fich ihre mageren Glieder aus den ab
geriffenen Uniformen. alle ohne Haltung. alle ohne
Disciplin; fi
e hörten auf kein Kommando mehr.

den Nonnen riffen fi
e die Blechnäpfe mit heißer
Suppe aus den Händen. packten die Gefäße und
ftülpten fi
e

fich in der Gier des Trinkens faft
über den Kopf.

Jofefine konnte nicht mehr an fich halten. im

erften Impuls unendlichen Mitgefühls kniete fie
nieder und ftützte die Elendeften. Blut. Wunden.
Kanonendonner. Tvdesröcheln

- es war nichts
gegen dies! Die Thränen goffen ihr herab. fie
hatte keine Hand frei. und fo tropften fi

e in die
Suppe. die fi

e den Verfchmachteten reichte.
Allen wurden die Füße verbunden

- eine
kurze Ruft - und dann hieß es weiter. Aber
die Unglücklichen wollten nicht tveiter. fi

e blieben
im Schnee liegen
- hier wollten fi

e

fterben. Es
hatten fich zahlreiche Zufchauer eingefunden. nicht
wenige unter ihnen meinten. Ein armer Arbeiter
zog plötzlich feine Stiefel aus und reichte fi

e einem

der Franzofen. der nur Lappen um die Füße ge
wickelt hatte; dabei fluchte er. Und auch andre

ftießen Berwünfchungen aus
-
nicht die Befieqten.

die hatten nicht einmal Kraft mehr zu einer er
wünfchung - fie. die Siegreichen. verwünfchten
den Krie. Nur Friede. Friede! Was fi

e an
Geld in g

d
e
r

Tafche hatten. gaben fi
e

her.

Jofefine war nach Haus geftürzt - auch fie
mußte geben. den Armen geben. was fi

e befaß
an Hemden. Strümpfen. Kleidern. Die Sachen
ihres Peter hatte fi

e nie. nie hergeben wollen.
diefe teuren Kleidungsftücke. diefe heiligen Andenken- nun gab fi

e

fi
e

doch. Ein häßlicher Schwarzer
warf feine zerlumpten Hofen weg und kroch mit

Zähnefletfchen in die ihres Peter. und ein tod

blaffer Tambourmajor hiillte fich in den großen

Mantel. den ihr Aeltefter noch von feinem Vater
geerbt. Alles gab fi

e
her
- nun hatte fi

e nichts

mehr. Mit fchmerzlichem Bedauern zeigte fi
e ihre

leeren Hände.
Heute fühlte fi

e

fich zum erftenmal erfchöpft.

heute fühlte fi
e

zum erftenmal die Kälte des Winters.
den fchneidenden Wind. der ihr die Haare um
die Schlafen peitfchte. Heute mußte fi
e zum
erftenmal einen Augenblick ruhen; aber als fi
e

heim kam. waren der Bruder und Fritz nicht da.
Thüren und Schränke und Kommoden hatten fie
offen gelaf en
- wohin? Aber fchon kamen fie

atemlos wieder. der Knabe führte den Jnvaliden.
der ging auf dem Glatteis höchft mühfelig. aber
er lamentierte nicht.
„Finchen." fchrie er noch im Eintreten und

wifchte fich den Schweiß der Anftrengung ab.
..die armen Teufel! Heiliges Kanonenrohr. wie

if
t da unfer einer gegen dran! Finn. fchimpf nit.

aber ic
h

hab' denen mein' andre Bux' un aua)
wat Unterzeug und ne Rock mitgegeben - ic

h

hab' ja fo viel!"
Da nickte fi

e ihm zu.

X

Jn die ernften Stunden trüber Wintertage
brachte der Befuch von Bruder Friedrich ein
freundliches Licht. Ruhig. aber doch von einem
gewiffen Selbftbewußtf ein erfüllt. teilte der Schloff er
der Familie mit. daß er demnächft die Ausficht
habe. felbftändig zu werden. das heißt fo gut wie
felbftändig: ein Konfortium von Geldleuten hatte
ihn. neben einem kaufmc'innifchen Direktor. zum
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technifchen Leiter eines neu zu gründenden großen

Etabliffements für Fabrikation von Eifenbahn
fchwellen und Schienen auserfehen. Mit Be
endigung des Krieges follte das Unternehmen ins

Leben treten. bedeutendes Kapital ftand zur Ver
fügung. und fein Kontrakt war unterzeichnet. L
Na.“ fchloß er mit aufquellender Freude.

„dat wär' früher nit e fo leicht paffiert. nur ene
fimple Schloffer. und fo en Stell'! Aber heut
zutag' jeht dat. Jn der Jnduftrie wird nur je
fragt: ,Wat leift' de?" Hör. du. mein Jung'" -
er legte dem intereffiert laufchenden Fritz die Hand

a
u
f)

den Kopf -. „du follft ordentlich in die

Le r'! Direktor - dat is mir noch lang' nicht
jenug für dich. felber dein 'hören muß fie. die

Fabrik!"
Herr Schnakenberg war Feuer und Flamme.

als er von des Stieffohnes Ausfichten hörte,
Wenn der Junge Kaution ftellen mußte. er

kam dafür auf! „Ne. danke.“ hatte der Schloffer
mit Stolz gefagt. „Kaution bra'uä)7 ic

h nit. De

Krupp fagt für mich jut. un dat is jenug!"
Der Krupp konnte fchon gutfagen; feine

Kanonen fpieen die franzöfifchen Feftungen an
-

Thionville. Montmedh und wie fi
e alle hießen“.

daß fi
e klein beigaben; und gar das große Paris

fchien zu zittern vor dem Eebrüll der Gefchütze
von Friedrich Krupp.
Mit Ungeduld wartete man auf die Kapitulation

von Paris - wenn Paris fiel. das „große Sünden
babel". dann mußte es doch Friede werden!

Weihnachten war gekommen. jedoch Ehriftkind
[eins fanfte Lieder wurden noch immer übertönt
von rauher Krie smufik. Aber die unfchuldigen
Kindlein fangen d

o
ch

unoerzagt:
„O du fröhliche.

o du felige. gnadenbringen e Weihnachtszeit!"
Wer hätte fi

e fchweigen heißen mögen?! Und

auch in der Kaferne erklangen Weihnachtslieder.
Für mächtige Tannenbäume war geforgt, Viele

Abende hatte Jofefine mit den Nonnen an dem

Schmuck für den Riefenbaum gearbeitet. der in

dem größten Krankenfaal. dem Offizierskafino.
ftehen follte. Die junge Schwefter Daria mit
den roten Wangen war unermüdlich im Schneiden
bunter Vapierketten und zierlicher Körbchen. Und

fi
e war fo voller*

Lu
ft dabei. in ihrer kohl

fchwarzen Tracht fo eiter. als wäre fi
e eine

glückliche Mutter. die ihren Kindern den Chrift
baum putzt. Jofefine mußte fi

e oft erftaunt. faft
bewundernd anfehen. diefe ftill freundlichen-Ge
ftalten in den fchwarzen Kutten; fi

e fühlte die
alte Neigung wieder erwachen. die fi

e einft als
Kind zu den lieben Nönnchen hingezogen - diefe
hier waren wahrhaft ehrwürdig!

„Gloria iu exec]er (180“ leuchtete es in bunten

Farben vom Spruchbande des Engels auf dem

Transparent im Weihnachtsfaal. Ein ganzes
Jahr hatte das Transparent verfteckt geftanden

in irgend einem verftaubten Winkel. nun hatten
gefchäftige 'Hände es hervor-geholt und unterm

Tannenbaum aufgeftellt. Jofefine hatte nichts
davon gewußt. nun fah fi
e es plötzlich bei der

Befcherung im vollen Lichterglanz. und das Herz
ftand ihr ftill vor freudigem Schre> - das war

ja das Werk ihres Sohnes! Das war von ihm
übrig geblieben hier in der Kaferne: Gloria in
excelcie (180! Und in die Freude mifchte fich der

Schmerz; aber der Schmerz übermannte fi
e

nicht.
,ein heiliges Entzücken trug ihr Empfinden höher.
Sie fchlang die Finger ineinander und hörte ftill
das uralte Weihnachtseoangelium an. das der
Geiftliche verlas: „Ehre fe

r Gott in der Höhe.
und Friede auf Erden. und den Menfchen ein
Wohlgefallen !“

Ein Chor fang. Schwefter Darius Sopran
fchwebte hoch und hell über den rauhen Männer
ftimmen. Alte. vertraute Weihnachtslieder und
ein Duft vom Tannenbaum - da fiel auch
Jofefine ein mit voller. kräftiger Stimme.
Andächtig hörten die Franzofen zu. als die

„prurajenr“ fangen; fi
e kannten nicht die deutfche

Weihnachtsfeier. aber fi
e gefiel ihnen. Wie die

Kinder ftreckten fi
e die Hände aus nach den

Aepfeln und Nüffen und nach dem Korinthen
blatz: „Ah. weiße Brot. 011. merci, merci. weiße
Brot. crÖZ von!“
Dann baten fie. auch ihrerfeits etwas vor

tragen zu dürfen. Zwei rotbehofte Kerle traten
vor - der eine trug noch den Arm verbunden.
der andre den Kop -* und führten eine Scene
auf mit Gefang un Tanz. Hei. wie die Fuß
fpihen flogen! Jmmer dem andern bis an die
Nafe! Die Berwundeten. die noch zu krank

waren. ihre Betten längs der Saalwand zu
oerlaffen. ließen fich ftützen. um mit gereckten

Hälfen auch etwas von der Aufführung zu er

gattern. Urdrollige Kerls! Die Zufchauer ver
ftanden nichts. aber fi

e wanden fich vor Lachen.
Eine harmlofe Fröhlichkeit wurde allgemein. manch
deutfcher Landwehrmann. der bangend gedacht. es
an diefem Abend vor Heimweh nach feinen Kin
dern nicht aushalten zu können. amüfierte fich
königlich. Und die Franzofen fprangen immer

höher und tanzten immer feuriger; heute war alles
„u1nii18ui'“ vergeffen. fi
e wiegten fich auf dem

Beifall. fi
e genoffen das befcheidene Glück. be
wundert zu werden.

Leife ftahl fich Jofefine hinaus. Rauh war
draußen die Winternaclü. durch die fi

e fchritt. die

Erde. auf die ihr Fuß trat. hartgefroren. Kahl
ftanden die Ahornbäume. erftarrt wie im Todes

fchlaf. aber ihr Herz fchlug warm und lebensooll l

und doch voll Ruhe.
Gloria in excelsis i160 - in ihr war Friede!

X*

Am 18.Januar ließ fich der greife König
Wilhelm im Hauptquartier zu Verfailles vom

ftarken Bismarck die junge Krone des auferftandenen
Deutfchlands auf die Stirn drücken.
Das war eine Erfüllung.
Der Rhein raufchte mächtig. und in fein

Raufchen mifchte fich der Jubelhall der Ufer,
Nun waren Wünfche erfüllt. die man längft als
hoffnungslos begraben. Warum hatte man denn
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einft laut gemurrt und die rote Fahne gehißt auf
den Barrikaden? Warum hatte man ein un
unterdrückbares Sehnen getragen all die Jahre?
Warum hatte man des Volkes Jugend hingegeben
auf Schlachtfeldern? Alles nur darum!
Es war ja die alte Märchenkrone. die fo lange

im Rhein geruht. tief unten. Nun follte fie er
ftehen in neuem Glanz. fie blinkte olden wie die
Sonne. Und wie die Sonne wür e fi

e glänzen.
mit gleicher Fülle über alle. über ein einiges und
über ein freies Volk.

Manch alter Achtundoierziger. manch roter
Demokrat jubelte mit; alles Volk freute fich.
Zwar kamen noch immer Verwundete. zwar

rückte noch immer neuer Landwehrerfatz aus. aber
man glaubte nicht mehr an Schlachten. Das
große Paris kapitulierte. das fo hartnäckige Bel
fort folgte
_ nun war das Eis gebrochen!

Und Tauwetter flutete über die fo lange

winterliche Natur. Das erfte Starenpaar war

in Jofefinens Gärtchen erfchienen und bezog häus
lich den Starenkaften im Birnbaum. Der Lenz
brach alfv wirklich an.

Ach. nun war auch die weiße Taube des
Friedens gewiß nicht mehr fern! Bald kam fi

e

geflogen und baute ihr Neft für ewige Zeiten,
unterm Giebel des Haufes,
Am 28. Februar meldete eine Depefche-- für

ganz Deutfchland:

F r i e d e !

xxrnl.
Nicht fo rafch. als man gedacht. rückten die

beliebten Neununddreißiger wieder in ihre Garnifon
ein. Sie wurden noch immer erwartet. obgleich
der Frühling fchon mit Macht über Deutfchland
gekommen war und des Rhemes fonnenbe länzte
Wellen ruhig zwifchen blühenden Ufern dahinfioff en.

Jui Düffeldorfer Hofgarten waren die Veilchen
bereits verblüht. reichere Blumen drängten zur
Entfaltung. fchon ließen die Kaftanien auf der
Königsallee die weißen Blättchen ihrer Blüten

kerzen niederwehen und zeigten die Anfätze erfter
Früchte. da hieß es: fi

e kommen. fi
e kommen!

Anfang Juni follen fi
e hier fein. vielleicht auch

ein paar Tage fpäter. aber fi
e kommen doch end

lich. fi
e kommen! z

So war noch'nie zu einem Empfang gerüftet
worden - geliebte Kinder kehrten ja heim. die
Heldenföhne der Stadt. Wie follte man fi

e nur
würdig genug begrüßen? Kanonendonner und
Glockengeläute war

Yelbftverftändlich.
und Flaggen

follten wehen aus je em Haus und lufti, e Wimpel
auf der Rheinbrücke winken. Ehrenp orten fich
wölben. das alte Zollthor felbft follte fein düfteres
Grau unter grünen Gewinden verbergen. Sogar.
wo irgend ein Loch im Pflafter war. jetzt wurde
es fchleunigft ausgebeffert. Die Buchbinder
kleifterten Jnfchriftenfchilder. die Maler pinfelten
drauf: ..Herzlich willkommen!" Die Wirte
fchaffteu Fäffer in die Keller. die Hausbefiher
ließen ihre Faffaden neu abputzen. die Hausfrauen

fcheuerten vom Speicher bis zum Keller. die
Schufter ftellten geftickte Pantoffeln i

n die Fenfter -
das Eiferne Kreuz darauf mit Eichenzweigen -.
die Gärtner düngten rafch .ihre Lorbeerbäume

noch einmal - die konnten ja nicht üppiges
Grün genug haben -. und auf dem Grafenberg
wurden die Eichbäume ausgeräubert, Die Schreiner
hämmerten an den Ehrenpfvrten. die Schneiderinnen
nähten die Nächte durch an feftlichem Weiß für
die jungen Mädchen und Kinder. die Violiniften
fpannten neue Saiten. die Pofauniften probierten'
den Jubelchor. die Trommler übten die fchönften
Wirbel. und die Dichter dichteten. Alles i

n Emfig
keit. in rüftender Gefchäftigkeit. in feftlicher Er
wartung,

In der Kaferne hatte das Lazarett nun ein
Ende; wieder wurde dort geweißt und getüncht.
gekehrt und gefcheuert. Bald haftete kein Hauch
der Wunden. des Leidens den Wänden mehr an.
der frühere Knafter- und Schimmelduft. der alte.
treue Kafernengeruch. würde wieder einziehen.
zufammen mit den wackeren Füfilieren,
Das Scheiden aus der Kaferne wurde Jofefine

fchwer. Die letzten Genefenen hatten ihr die Hand
gefchüttelt und waren in die Heimat abgereift;
da hatte fi

e

noch lange einfam in der ehemaligen
Feldwebelwohnung geftanden und vom Platz am

Fenfter auf den fonnigen Exerzierplaß hinaus
geftarrt. So viele Soldaten. fo viele Soldaten
würden da bald wieder exerzieren. aber von denen.
die fi

e liebte. war keiner mehr darunter!
Sie hielt fich mit der Hand am Fenfterbrett.

für einen Au enblick wurde ihr fchwach - hier
an diefer Stehe. hinter den roten Geranienftöcken.
die einftmals die Scheiben

gsiziert.
hier hatte fi

e

oft als Kind und oft als ädchen Auslug ge
halten. hier hatte ihr der Vater das Märchen
von Anno dreizehn erzählt - ei. wie hatte er
doch gejagt?
.Und die keine goldenen Brofchen und Arm

bänder hatten. ließen fich ihr fchönes Haar ab
fchneiden und opferten es fürs Vaterland*
Das hatte fo herrlich geklungen. und - fie

erinnerte fich deffen wohl
-_ da hatte fi

e

fich auch

ggrn
ihr Haar abfchneiden laffen wollen fürs

aterland.

. ..Ach
- !"

Es war ein zitternder Seufzer. der ihrer
Bruft entfloh. beide Hände drückte fi

e gegen das

hämmernde Herz - jetzt hatte fi
e mehr geopfert,

„Vater!“ Sie wußte nicht. ob fi
e laut ge

rufen. fi
e

wußte auch nicht. ob ihr Antwort ward.
aber es hallte etwas durch die leeren Räume

-
horch! Ein Schauer überlief fie. kein Schauer
der Furcht. ein Schauer heiliger Scheu.
Leife. auf den Zehenfpitzen war fi

e hinab
gefchlichen.

Nun rüftete auch fi
e

zum Empfang. Kamen
die Neununddreißiger wirklich jeßt bald. fo follten
die guten Jungen

anch
alles finden. wie fi

e es

liebten. Und wie fies liebten. das wußte fi
e

ganz genau: kurze Pfeifen mit Porzellanköpfen







mit dein bunten Kaifer Wilhelm drauf .- Knoten
ftöcke. recht derb in der Fauft. ftark. ums Bündel
dranzuhängen beim Wandern in die Heimat; und

Tafchentücher. Tafchentüiher'. rot und elb. roß
wie Windeln. mit Schlachtenbildern un Pu ver
dampf und Kanonen und Franzofen und Preußen.
Sie fchaffte emfig in der Frühfomnierwärme. ihre
Wangen glühten dabei; fie dekorierte ihr Fenfterchen.
fie kroch auf einen Stuhl und ließ fich vom Bruder
den Hammer reichen. um die Nägel einzufihlagen.

dran die Guirlande hängen follte; Grün. Grün
in Men e wollte der Fritz aus dem Bufch holen.
Auch ü er die Thür follte ein Kranz kommen.
darin die Jnfchrift: ..Herzlich willkommen“ -

o Gott. wie fchön hätte der Peter das gemacht!

Bitterliche Thräiien fchütteten ihr plötzlich über
die heißen Wangen - ihr Peter. der kam nicht
mit zurück!

'

Am letzten Sonntag. bevor die Truppen kamen.
erfchien auf einmal Bruder Friedrich früh am
Morgen. Mit Beginn des Friedens hatte er
feine neue Stellung angetreten; er hatte es der

Schwefter gefchrieben. aber Zeit zum Befiich hatte
er bisher noch nicht gefunden. Nun kam er. i

n

feierliches Schwarz gekleidet. einen Ehlinder trug

e
r, auch und feine Glace's; fi
e war erftaunt.

wie ftattlich er ausfah. das war er wohl feiner
neuen Stellung fchuldig? Er trug einen Kranz.
aus Lorbeer gewunden. die erften roten Rofen
des Jahres darin. und

- und -
..Finchen.“ fagte er. zog den Handfchuh ab

und wifchte fich mit der fchwieligen Rechten gleich

fani verlegen über die ernfte Stirn. ..Nu i
s

Friede. un ic
h

hab7 en Stellung. wie ic
h

fe in

meinem frechften Traum mir nie hätt7 träumen
können! Was unfer Vater wohl dazu jefagt

hätt'?!* Heut' i
s mein erfter Feiertag. Komm.

mach dich ens fertig. laffen wir all zufammen
nach'm Kirchhof fehen."

' Sie machten fich auf den Weg. Schon war
in vielen Straßen geflaggt. die Bürger konnten

e
s nicht mehr erwarten - bald. bald kamen fi
e

ja! Es war heute milde. faiifte Luft. ein licht
grau verhangener Himmel; noch fchien die Sonne

nicht. aber fi
e würde fcheinen. man merkte es an

der heller und heller fich färbeiiden Wolkenfchicht.

Grüner fchiinmerte das Grün der Bäume. er

frifcht von einem köftlichen Getröpfel i
n der Frühe.

d
ie Kaftanienbäume warfen fchon breite Schatten.

die Lindenbäume der Alleeftraße ftrömteii leifen
Duft aus. ihre goldigen Blüten fingen an. fich
zu öffnen.
An der Schaubfchen Buchhandlung am Allee

plätzchen lauter Kriegsbilder und -Bücher: ..Dreißig

fchöne alte Lieder wider den Fraiizmanii“
M „l/n

banque baute Uapolemi“ - ..Enthüllungen aus
den
Tnilerien“ - ..Welche follen des Deutfchen

Reiches Farben fein?" - ..Allde'utfchland in

Frankreich hinein! von Adolf Strvdtmann“ -
..Wachenhiifens Tagebuch vom Kriegsfchauplah" -
hier ein kleines rotes Büchlein in leuchtender' Farbe
init dem Eifernen Kreuz: ..Kriegsdepefchen“ -
Ueber Land und Meer. Ill. Okt-Hefte. rent. ti
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und dort: ..Kriegsgefangeii. Erlebtes 1870 von

Th. Fontane",
Schmetterlinge. bis hierher verflogen. ftreifteii

mit ihren zarten Flügeln das Schaufenfter. Bienen

fummten. angelockt von den Blumendüften der

Häufer; alle Leute hatten ihre Gärten gepliindert.
jetzt-mußte man Sträuße ini Feiifter haben. Rot
dorn und Goldregen. Iris und Pfingftblumen.
lehten Flieder und erfte Rofen.

-
fchöner blühte es

doch nie mehr im Jahr. Heitere Mädchengefichter
blickten drüber weg. manch einer Jungen klopften
die Pulfe: er kam wieder. nun war er bald da!
Ob er fi

e noch kannte? Den Chignon hatte fi
e

abgefchafft w wer mochte den wohl noch tragen?
Einen Strauß wollte fi

e ihm werfen. einen Rofen

ftraitß. und einen Kranz. einen Kranz von lauter

Lorbeer. Sie konnte es nicht erivarten.
Und Kinder fpielten .vor den Thüren: .der

Baier kommt! Je. wie die Mutter vor Freuden
auffchrie. wenn der Vater i

n die Thür trat! Und
ob er was mitbrachte? Eine Puppe im Tornifter
oder ein kleines Chaffepot? Sie konnten es nicht
erwarten.
Und Eltern fragten fich: wie wird er aus

fehen. der Junge? Er hat gewiß einen Bart.
Sie konnten es nicht erwarten,
Die ganze Stadt konnte es nicht erwarten;

man fühlte es ihr an. es lag in der Luft. es
vibrierte im unruhigen Gebimmel der Sonntags
glocken. die über dem Gewirr der alten Gafer
von der Bolkerftraße und Ratin erftraße her er
tönten. Auch fi

e konnten es n
i
t erwarten. fich

auszuhallen im Freudengeläute.
Die Gefchwifter gingen ftill. Jofefine zwifcheu

den Brüdern. Der Juvalide war in voller Uni

form. und den Fritz hatte er neben fich. dann

brauchte er kaum feinen Stock.

Jm Ho garten tirilierten die Vögel. ftark
duftete der asmin und all die andern blühenden
Büfche; jedes Unkraut am Wegrand blühte. jedes

Ding. noch fo befcheiden. trug heute fein beftes
Kleid - fie kommen. fi
e kommen!

Der Rhein raufchte hinterm Napoleonsberg.
und das Raufchen der Wellen mifchte fich mit

dem Wind. der die Waffer kräufelte. zur Melodie:

fi
e kommen. fi
e kommen.

Selbft hier draußen am fernen Kirchhof merkte
inan die Erwartung der Stadt. Die Wege waren
geharkt. das Unkraut ausgejätet. die Gräber ge

fchmückt. Manch einer der Heimkehrenden würde

doch hergeben. einen guten Kameraden zu befuchen.
Die Gefchwifter wandelten erft den breiten

Mittelweg bis zum großen Kreuz. Das war eine

Pracht von Rofen rechts und links. ein beraufchen
der Duft* man ging wie zwifchen lauter Garten
beeten. Jofefine war lange nicht hier gewefen.
nun blickte fi

e erftaunt.
A was war das dort

für ein herrliches Monument? Auf dunkelm

Sockel. ganz aus weißem Marmor. leuchtete es

hinter fchmiedeeifernem Gitter und hob fich blen
dend aus einem Flor von Blumen. Unwillkürlich
henimten fi

e den Schritt. dort waren Leidtrageiide.

16
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Vor dem weißen Monument kniete eine ganz
mit langen Trauerfchleiern verhüllte Frauengeftalt.

Jetzt erhob fie fich; den Kopf tief gefenkt. wie
gebrochen hing fie am Arm eines Offiziers. Es
war ein Oberft.' Der Jnvalide machte Front.
als er paffierte; ernft. aber freundlich dankte der

Offizier. Ei. das war mal ein jugendlicher Oberft!
Noch ein fchlanker. fchöner Mann mit blitzenden
Augen!

..Habt ihr dat Kreuz auf feiner Bruft jefehn?
Dat war 't Eiferne Kreuz erfter Klaff'." tufchelte
ganz aufgeregt der Jnvalide.
Jofefine hatte es nicht gefehen. auch nicht den

eleganten Herrn in Zivil. der dem Paare folgte.
zwei fchwarzgekleidete junge Mädchen neben fich.
Sie hatte auch die Dame unter all den Schleiern
nicht erkannt. wohl aber hatte ihr Blick. feltfam
angezogen. während der kurzen Begegnung auf
dem Eeficht des Oberften geruht. Wer war das?
Den mußte fie doch kennen! Und da

- plötz
lich durchfuhr es fie
- die Erinnerung kam rafch

wie ein Pfeil _ jetzt wußte fie's: das war der
Viktor gewefen!
Sie trat auf das Monument zu. Unter dem

jungen fterbenden Helden. den ein Engel zum
Himmel weift. ftand mit goldenen Buchftaben
eingraoiert:

Eugen Ernft Auguft vom Werth
Sek-Lt. im Niederrh. Füfilier-Regt. Nr. 39.
Ja. der Viktor von Elermont hatte hier mit

feiner Schwefter das Grab des gefallenen Neffen
befucht.
Arme Cillh. hatte fie noch immer keinen Troft

gefunden? Wie fie dahinwankte!
Noch einmal fah fich Jofefine um. aber von

den Trauernden war nichts mehr zu erblicken.
es war ihr nur. als fähe fi

e

noch ein letztes
Blinken der Epauletten zwifchen den Büfchen.
Der Viktor! Ein zartes Lächeln fpielte um ihre
Lippen - wie ftattlich. der fchien noch gewachfen -
fchon Oberft! Aber fein liebes Geficht noch wie

früher. nur nicht mehr fo ftrahlend heiter. fo

vergnügt! Ach ja
.

viele Jahre lagen dazwifchen;

fi
e

feufzte leicht
- da war fi

e eben an ihrer
Jugend vorbeigegangen! Sie ftand in Gedanken
verloren -»- ja. ja. heute morgen. als fi

e vorm

Spiegel ihr Haar gekämmt. hatte fi
e die erften

grauen Fäden im noch vollen Blond gefunden.
Der Fritz zupfte fi

e am Aermel und drängte

voran. die Onkels waren fchon weiter gegangen;
da raffte fi

e

fich auf und machte große Schritte.
Das Grab vom Feldwebel Rinke lag jetzt

Leßte

wenn fich meine Tage neigen
Einft zu ihrem letzten Ende.

möcht' ich in des Codes Schweigen

Stille halten deine Hände.

Tief zu meinem müden Hanpte

müßteft du dein junges biicken;

nicht mehr abfeits und allein. mit wenigen un

_epflegten Hügeln in der Nähe. Jetzt waren

h
ie
r

auch Blumen gepflanzt. die Hecke erweitert.
es grünte Hügel bei ügel. Kreuz bei Kreuz -
Franzofen und Deutf e reihten fich dicht um des
alten Preußen Grab.
Friedrich legte feinen Lorbeerkranz darauf

nieder; Jofefine bückte fich. um hier und da zu
ordnen und ein Unkräutchen auszuziehen. fi

e kniete

dabei hin und blieb fo

- eine lange Weile.
Um fi

e die
große
Stille. kein Laut zwifchen

Himmel und Er e. regungslos ftehen die Büfche.
kein Säufeln in den Bäumen. die Wolken dicht.
Doch jeht ein ftarker Luftzug vom Rhein her.
man hört die Wellen raufchen. der Wind if

t 1un
gefprungen. Jetzt kommt er plößlich daher und
beugt die ftolzen Kronen und bläft in die grauen.

verhän enden Wolken. daß fi
e aus'einanderfahren

wie e
i

ends gefchobene Kuliffen. Das geht mit
Zauberfchnelle. Hülle fällt auf Hülle. der leßte
Vorhang weg - da fteht fie. die Sonntagsfonne.
voll im Mittag. ohne Schleier. groß. blendend.

qutend.
und lacht hinunter auf die ftrahlende

- r e.

,Jetzt fcheint die Sonne. Vater. fiehft du?!*
Es war Jofefine faft. als müffe fi

e ihm das laut

hinunterrufen in feine dunkle Kammer. Eine
kindliche Liebe zu dem Toten ergriff fi

e plötzlich.

Jhre Lippen murmelten:
„Treue. Tapferkeit. Gehorfam. Pflichtgefühl

und Ehre - lieber Vater. ic
h dank' dir!"

Langfam richtete fi
e

fich auf. aber dann ,ftand

fi
e

feft auf ihren Füßen und nahm ihren Knaben
an die Hand. Der war nun ihr einziger. ihr
letztes Glück - oder nein. noch ein Glück hatte
fie. ein fchmerzliches freilich. dem fi

e

auch noch

Thränen fchenken würde in ftillen Stunden. Aber
es war ein Glück: fi
e

hatte einmal etwas em
pfunden. eine Begeifterung. die fi
e über fich felbft
erhoben. Jhr Beftes hatte fi

e hingegeben fürs
Vaterland. fo wie der Vater fi

e gelehrt.

Und wenn jetzt der König kam. wie damals

in ihrem Traum. und feine Hand ausftreckte:
..Was giebft du mir?“. dann konnte fi

e

auch

ihre Hand ausftrecken und. über das Grab ihres
Sohnes weg. weg über Gräber von Taufenden
von Söhnen. ihm weite. fchöne Länder zeigen: das

ganze. große. geeinigte Deutfchland im höchften
Mittagsfonnenglanz. Und ftolz zu ihm jagen:

..Das gab ic
h dir!“

Und er?
Könnte er es je vergeffen?!

Stunde

was ic
h

liebte. hoffte. glaubte.

Faßt' ich einmal noch niit Blicken.

Fühlt* ich glücklichmir zur Seite.

Und mit einem fiebesworte.

Das du gäbft als Weggeleite.

Sing* ich durch des Codes pforte.
Aug. XJ.pliute



l)ie Slztbalbabn
Ein Wandertag

von

Wilhelm Jiläjer
(Mit achtAbbildungen nach Aufnahmen von German Wolf. Hofphotograph in Konftanz)

iSidney Whitmau.
der englifche Freund des

Fürften Bismarck. hat in einem feiner Effahs
über Teutfchland davon gefprvchen. daß der

Wald im Gemütsleben und in der Gefchichte
des deutfchen Volkes eine große Rolle fpielt; er

weift fogar darauf hin. daß noch heutzutage
das Waldleben auf die Phantafie unfers Volkes
eine ungeheure Macht ausübt. Mifter Sidney
wird es mir nicht verübeln. wenn ich klipp und
klar herausfage. daß diefe Erkenntnis des deutfchen
Gemi'ttslebcus - matte in german)- ift, Kein andrer
als der Einfiedler vom Sachfenwalde konnte diefen
Ansfprnch gethan haben. den fogar ein Goethe.
der von einer deutfchen Hamletnatur fpricht. unter

fchreiben könnte; und kein andrer als Fiirft Bis
marck hat ihn gethan. Jndeffeu. diefer Ausfpruch

trifft den Nagel auf den Kopf: fein Autor fci. wer
er fein möge. wahr uud kernbismarckifcb. d. h. kern

deutfch if
t er empfunden. Das deutfche Waldleben

übt in der That eine große Macht auf die Phan
tafie unfers Volkes aus. Diefe Macht

if
t es auch. die mich in das in feiner

oder nicht. aber die Eifenbahn als Erzieher möchte
ich. gerade was diefen wunden Punkt des füddeut
fchen Bahunetzes angeht. nicht gelten laffen. Wir
haben Veranlaffnng genommen. unfre Lefer auf dem
Wege der Jlluftration mit der Elzachthalbahn be
kannt zu machen. Es find nicht nur touriftifche
und für die betreffende Gegend höchft wichtige
volkswirtfchaftliche Intereffen. die uns veranlaffen.
dies „Waldleben“ im ..Südweftwinkel“ des Reiches
deutfchen Lefern zu erfchließen; es if

t gewiffermaßen
unfre Pflicht. diefe Frage inftruktio anzufchneideu.
..Abfeits vom Strome der Touriften und abfeits

von den großen Verkehrsadern zieht fich das obere

Elzthal
zwifchen hohen tannenbewachfenen Granit

un Gneiswänden in leichten Windungen dahin.
Wie eine thlle liegt das lieblicl e. ftille Thal unter
dem Wanderer. der von der Hö e des Höruleberges
den Blick darüber und nach dem Kaiferftuhle. den
Vogefen. ins Nheinthal fchweifen läßt.“ So fchil
dert uns in feiner intereffanten Weife der um die

anzen gewaltigen Schönheit wenig be
annte Elzthal bei reiburg geführt hat.
Rechts und lin s Bergriefen. fchnee

bedeckt und baumreich. Neben der

Straße. mit ihr faft parallel laufend.
die Elzthalbahn. die vielleicht in kurzer
Zeit durch ihren Ausbau für den Süd
weften Deutfchlands. vom volkswirt:

fchaftlichen Standpunkt aus betrachtet.
die Bedeutung hat. die man fiir Mittel
deutfchlanddemMittellandkaualprophe:

zeit. Ein Blick auf die Eifenbahnkarte
genügt. um felbft den Laien davon zu
überzeugen. daß man hier wieder ein
mal A gefagt hat und nicht gern B

jagen möchte. Die Bahn endigt nämlich
nach einer von Denzlingen bis Elzach
erfticgenen Höhe von 127 Metern fang
nud klauglos als veritable Sekundär

bahu in dem freundlichen Schwarzwald
ftädtchen Elzach, Von dort bis Has
lach oder Haufach if

t nur ein Katzen
fprung - denkt man. Aber wer da
meint. er könne von da z. B. direkt
nach Stuttgart fahren. der if

t

auf dem

Holzwe . Um von Elzach nach Stutt
gart fahrplanmäßig zu kommen. muß
man wieder nach Denzlingen zurück.
und wenn man Glück hat und An
fchluß erhält. dann hat man die Wahl.
entweder über Freiburg die Schwarz
waldbahn zu benutzen oder aber über

Karlsruhe - Durlach - Pforzheim danach
zu trachten. Stuttgart zu erreichen.
Der moderne Menfch muß ja ..eifcu:
bahnmäßig“ erzogen fein; ich weiß nicht.
wer das gefagt hat und ob dariiber
eine Reichsgerichtsentfcheidung befteht Skienbaäidkückebei Slzach



es läßt fich ja zu aufe dann
fpäter fo fchön erzäh en- wie die
„Jungfrau“ der Schweizer Alpen
welt ansfieht und die andern

Wiefen! die die Wolken kratzen!
Indeffen hat Ottomar Krauß
das Rechß fein Wirken um den

Schwarzwald nicht mit der be
kannten Predigt in der Wüfte
verwechfelt zu wiffen; follte die

touriftif che Erfchließung des herr
lichen Höhenthales gelingenz fo
wiirde fie das Hauptverdienft des

fchriftftellernden Elzacher Apo
thefers fein, Meine Lefer können

fich davon iiberzeugem dieweil
- -- » --

f
in den fämtlichenElzthalftädtchen

zinda-,braun bei stumm Waldkirch- GUtaäix Bleibaäb
Nieder: und Oberwinden und

Jörderung
touriftifcher Jntereffen hochoerdiente Elzach felbft in den beften Hotels der Benfionspreis

ttomar Krauß-Elzach das von ihm fo geliebte nicht mehr als höchftens 8-50 Mark beträgt; alfo

Wallfahrtskich

Höhenthal. Ich bin ehrlich genug, meinem errn ein fogenanntes billiges Vergnügen. So unbequem
„Kollegen aus Neigung“ als Berufsfchrift teller aber auch eine Benutzung der Elzthalbahn fein
hiermit kund und

zu wiffen zu thunz
----- -- --- ,

daß im großen und
ganzen der Deutf che x i

ein Thal- das „wie - .-

f

eine Id lle liegt“x
nicht be onders zu
fchiitzen weiß; er

*lieft nicht einmal
thllen-gefchweige
daß er fie auffucht;
ihm muß fein „dent
fches Waldleben“
auf dem Bräfentier
teller entgegen
gebracht werdein
und fo geht er denn
hing deutfche Idylle
rechter Hundt deut

fche Idylle linker
Hand- und ergößet
fich im Ausland;
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mag. fo
intereftfant

und lohnend if
t

fi
e in ihrer

Art; der Berg ommt einmal nicht zu Mohammed.
und Mohammed muß deshalb zum Berg.

Die'Elz wird in ihrem oberen Lauf Elzach ge

nimmt fi
e 87 forellenreiche Bäche anf. u. a. die

Wilde Gutach. Yach. Biederbach. die Dreifam und
die Glotter. Weinkenner - im Wein liegt ja

Wahrheit nur allein - wird insbefondere der letzt

nannt. entfpringt an der Wafferfcheide Rhein- Donau
am Briglirain in einer Höhe von 1050 Metern im
Granit; fie hat ein Totalgefälle von rund 900 Metern
und mündet bei einer Länge von 90 Kilometern zu
nächft Kappel in den Rhein. In ihrem Laufe

genannte Bach anheinreln. feines bekannten Weines
wegen. der ini Glotterthale wächft. Der Glotter
thäler if

t

berühmt. weil er den Kopf klar läßt. und
berüchtigt. weil er lähmend in die Beine fährt;
aber fvnft läßt fich nichts gegen ihn einwenden.
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Das obere Elzthal felbft. das uns angeht. wird.
wie die ganze Gegend überhaupt. vom Kandelberg

beherrfcht. der den großartigften Rundblick bietet.
den fich der Naturfreund nur wiinfchen kann. Bei
günftigein Wetter genießt man von feiner Pyramide
einen Auslug in die Schweizer Alpenivelt und kann
auch einen Blick auf Straßburgs herrliches Müiifter
thun. Die Kaiidelfagen find ja durch unfern wald
freudigen Wilhelm Jenfeu jedermann bekannt.
Sinnreich if

t die Sage von dein durch den Berg
geift gebaiinten Hirtenknaben. der als Fels jetzo
die Süiidfliit von Waldkirch abhält. Damals. als

Frau Sage durch die Gatten zog. kannte man das
Haften und Jagen unfrer Zeit noch nicht. diefes
elementarfte der Elemente. das auch Waldkirch uud
init ihm das ganze Elzachthal nicht verfchoiit hat.

ib
n dem eine geradezu beifpiellofe Jndnftrie fich aus

reitet.

Die .Fiiduftrie im Elzachthal fteht wacker auf
deu Beinen und trotzt dein Sturm der Zeit. wie
der
Hirtenknabe

oben auf dem Kandel. Es wird
Berg au betrieben. und neben Baumwoll- und
Seideiifpiiinereien giebt es Brauereien. Orgel- itiid

Orcheftrioufabriken. ferner in Waldkirch die beiden
großen Edelfteinfchleifereien Gebrüder Treiiker und
Anguft Wiiiterniantel. Durch ihre wirtfchaftliche

Fürforge fiir ihre Arbeiter reiht fich den größten
Fiiduftriellen der gefaiiiteii Welt die Schappe

feidenfabrik

Güterinanii & Cie. in Gutach. deren
Anwe en das untere Bild S. 125 fefthält. eben
biirtig an. Fiir ihre Arbeiter hat diefe Weltfirma- ihre Rähfeide ift ivohl jeder Leferin in des Wortes

Yacht-küchebei Shaw

voller Bedeiititii durch die Finger gelaitfeii -
neben Wohnhäuieru. die diesfeits nnd jenfeits der

Elz liegen. Schulen und das nach ihrem Gründer
Max Giltermann benannte Max-Spital erbaut,
Es if

t eine Luft. dies fchöne Thal zu durch
wandern. das jedem das Seine giebt. Der Jäger.

d
.

h
. der weidgerechte Schlitze. findet in den dichten

Wäldern der ragenden Berge ivas da kreucht und

fleucht:
den ftolz balzeudeii Auerhahn. den fcheueu

Keiher. das niajeftätifche Hochwild und den König der

Lüfte. Man erzählte niir von einem bekannten. fehr
gclehrteii Basler Herrn. daß ihn jeder von ihm ge

fchvff eneAuerhahii auf 50-60 Mark zu ftehen komme.
Und der Tourift. was kann er fich Schöneres träumen.
als die berühmten Berge niit den herrlichen Ab
hängeii. die zauberhaften Thäler. die mati fo eigen
artig iiiir noch im burgeiireicheii Hardt findet. ivas
fich ja .auch durch die Uebereinftimmung der geo
logifchen Verhältniffe erklärt! Und dazu fiir den
wirklichen Kurmenfchen die würzige Wald: und
Höhenluft. der allheilende Tannenduft! . . .

Bon der Abgangsftation Denzlingen. vou wo
dic Straße ins Glotterthal fiihrt. geht die Bahn
nach der 263 Meter hoch liegenden Aintsftadt
Waldkirch. die dank ihrer Jndnftrie feit 1850 von
2600 Einwohnern auf mehr als 5000 Einivohiier ge
ftiegen ift. Unfer Bild zeigt die Kaftelburg. von deren
Turm man einen fchöiieu Rundblick genießt. Die Ruine
Schwarzenberg (658 Meter hoch). von der nur noch
fpärliche Ueberrefte vorhanden find. if

t

durch eine

Sage wohlbekannt. Die Burg wurde von den
alten Kaftenvögten des adligen Fraueiiftiftes zur

heiligen Margaretha im zwölften Jahr.
hundert erbaut, Einer diefer Bögte. der

ehr- und tugeiidfame Herr Konrad von
Schwarzenberg. hatte fehr viel von Nietz
fches Uebermenfcheii in fich; er lebte in
Sans und Braus und ftellte weiblicher
Schönheit nach. So verlangte er von
einem feiner Hörigen. daß er ihm fein
Töchterlein aufs Schloß fende. Der
Leibeigene flehtc um Gnade. Herr Kon
rad aber meinte höhnend: ..Weil du.
Hund. fo jämmerlich bitten kannft. gebe

ich dir die Wahl. Entweder briiigft du
niir dein Töchterchen oder den Kirfch
baum vor deinem Haufe um Mitternacht.
mit den Wurzeln und allem. was drtnii
und draii hängt.“ Lacheiid ing er da
von. Aiif das Jammern d

e
s

Vaters
kam ein Männlein gegangen. das Hilfe
verhieß. Um Mitternacht flogen die

Schloßthore kiiarreiid auf. und als der
Ritter erfchieii. hielt draußen ein Wagen.
den drei Rappen zogen. Der Kirfchbanni
lag darauf. Das Männlein aber fagte:
..Sieh dir die Pferde an. Ritter. Der
eine Rappe if

t dein Vater. der andre
dein Großvater und der dritte dein Ur
ahii. Sie alle büßen in der Hölle. Anf
dein Geheiß find fi

e gekommen.“ Der
Ritter bekreiizte fich und wurde ein gar
freundlicher err.
Bon Waldkirch nach dem nahen
Kolliiaii fiihrt die Bahn iiber die Elz.

Fit-einer kleinen halben Stunde erreichen wir Gutach und
Bleibach. Hier beherrfcht die berühmte Wallfahrtskirche
die Gegend. Wie fich die griechifcheii Städte um Homer
ftritten. fo ftreiten Bleibach. Rieder- und Oberwinden fich



..
rm
-L
W
S



128 Ueber kane' una [neck

um das Recht. die Kirche ihr eigen zu nennen;
eingepfarrt if

t

fi
e

zu Oberwinden. deffen Pfarrer
die Pflicht hat. mehrere Male im Jahre an der
oft verfchneiten oder vou Bergnebeln verhüllten
Stätte die Wallfahrer zu empfangen. Der Aufftieg
nach der etwa 600 Meter über der Thalfohle auf
dem 906 Meter hohen Hörnleberg gelegenen Kirche
erfolgt meift von Bleibach. Die Eudftatiou Elzach

h
a
t etwas über 1000 Einwohner. Die Station

iegt nahe am Fluß und ift u. a. durch, ihre Kirche.
in der fich die Grabdeukmäler zweier Pfglzgrafen
von Tübingen befinden. intereffant. Auch hier if

t

-die Jnduftrie zukunftsreich. zumal es ziemlich ficher

ift. daß die neu eröffnete Vahnftrecke in abfeh

bar?
Zeit nach Haslach oder Haufach durchgeführt

wir ,
Die neue Bahuftrecke thut ja hin und wieder

dem landfchaftlicheu Bilde des lieblicheu Elzthales
Abbruch. aber fi

e

erfchließt dafiir auch das ftille.
abfeits vom Verkehr gelegene idyllifche Höheuthal
den Tourifien und Sommerfrifchlern; fi

e liegt im

induftriellen Jnfereffe der ganzen Gegend und wird
ihr zum Segen werden. zumal die Handels- und

Verkehrsintereffen Freiburgs. des Elzthales und
Württembergs auf eine Fortfetzung der Elzthalbahn
nach Haufach drängen.

"Das Wauctjer [Wk im Uebel [einen Weg*
Eine uaturwiffenfchnftliche Plauderei

[Wil

Th. :Hell

:cn
Goethes herrlichem Gedichte „Mignon“ heißt
es: ..Das Maultier fucht im Nebel feineuWeg.“

Die gelehrten Ausleger geben hierzu im Anfchluß
an die eigne Erklärung des Dichters die Erläuterung.

daß hiermit. wie überall bei den erften Verfen der
Strophen. was ja aus dem ganzen Zufammeu
hänge fofort erhelle. etwas Wichtiges vorgetragen.
auf etwas Sonderbares aufmerkfam gemacht werden

folle. Jin nachftehenden möchte ich nun den Nach
weis liefern. daß fich der Dichterfürft fowohl wie

feine Ausleger in einem Jrrtum befunden haben.
wenn fi

e in diefem Vorgau e etwas Wunderbares
erblickten. Ein Vorwurf anu ihnen allerdings
um fo weniger daraus gemacht werden. als es fich
hierbei um Dinge handelt. denen felbft die modernen

Naturforfcher nicht die wünfchenswerte Aufmerk
famkeit gewidmet haben.
Warum erfcheint es uns denn wunderbar. daß

ein Tier im Nebel den Weg findet? Die Antwort
kann felbftverftändlich uur die fein. daß wir
Menfchen im Nebel - je nach deffen Dichtigkeit- weniger oder gar nichts fehen können. Berühmt
oder vielmehr berüchtigt if

t ja der Londoner Nebel.
in dem viele Menfchen nicht im ftande find. die

ihnen feit langen Jahren bekannten Wege zu finden.
Zudem wir diefen Gedankengang entwickeln. machen
wir zwei böfe Fehler. Zunächft pergeffen wir. daß
allerdings der Kulturmenfch die Fähigkeit verloren
hat. in unbekannten Gegenden den richtigen Weg
zu finden. ferner daß fein Ortsgedächtnis fehr
fchlecht ift. daß aber bei den Tieren und den
wilden Völkern die Sache ganz anders liegt. Sehr
richtig fagt Perty: ..Manche Tiere haben eine be
fondere Gabe. weite und verwickelte Wege zu finden.
wenn fie fi

e

auch nur einmal gemacht haben.“
Rengger berichtet. daß Pferde in Paraguay. die
die mehr als 100 Stunden weite Strecke von Villa
real nach den Miffionen nur einmal zurückgelegt
hatten. nach mehreren Monaten auf diefem Wege nach
Villa real zurückkamen. Ein Bullenbeißer. den
d'Obfonville in Pondichery aufgezogen hatte. be
gleitete ihn und einen Freund nach dem 800 Stun
den entfernteu Baugalor. eine Reife durch Fliiffe
und über Berge. die faft drei Wochen währte.
Bei Bangalor verlor fi

e der Hund uud lief nun
den weiten Weg nach Poudichery zurück. gerade

nach dem Haufe des Artilleriekvmmandanteu Bey
lier. eines Freundes vou d'Obfonville. mit dem
diefer zufammenlebte. Laffeu fich Fälle. wo Hunde
folche Leiftungen vollbrachten. etwa _noch durch
deren erftaunliche Geruchsfchärfe erklären. fo be

reift man nicht. wie Katzen. bereit Geruch fo

chwach ift. im Sacke meilenweit fortgefchafft. den
Weg wieder zurückfinden. Noch erftaunlicher if

t

die Gefchichte einer bei der (*cnfel Ascenfion im
Stillen Ozean gefangenen Schildkröte. der man
Buchftaben und Ziffern in den Panzer einbrannte.
Jm Britifchen Kanal wurde fi

e ins Meer geworfen.
weil fie dem Verenden nahe fchien. aber zwei Jahre

darauf
bei Ascenfion wieder gefangen. Ganz rätfel

haft it auch der Vorgang mit jenem. dem Kapitän
Dundas gehörigen Efel. von dem Franklin in feinem
..Leben der Tiere“ beri tet. Auf der Fregatte .thcr“
von Gibraltar nach alta verfchifft. wurde das
Tier ins Meer geworfen. als das Schiff auf den
Sandbäuken von Gat. über 200 Seenieilen von
Gibraltar. fcheiterte. Es errei te fchwimmend das
Land und fand den kürzeften Rü weg nach Gibraltar
durch gebirgigewon Flüffen durchfchnittene Gegenden,
Die Zigeuner befitzen noch diefe merkwürdige

Orientierungsgabe. was

fchon

daraus hervorgeht.
daß eine in der Nacht zer prengte Bande fich ohne
Wegweifer - folche find ja für fi

e

ohne Bedeutung.
da fi

e

nicht lefen können -. ohne Befragung
von Eingeborenen auf kürzeftem Wege wieder
fammelt, Der ausgezeichnete Kriminalift Groß er

zählt folgenden Fall: Als es fich im Ocen
pationsfeldzuge 1878 kurz vor der Einnahme von
Sera'ewo darum handelte. eine Verbindung

zwif en der öftlich marfchierenden Seiteutruppe
nnd der längs der Bosna füdwärts kommenden
Haupttruppe herzuftellen. kamen einmal mitten in
der Nacht. etwa um zwei Uhr. zwei Hufareu u
den Vorpoften. mit Papieren au deu Höchft
kommandierenden. Die zwei hatten nur die Rich
tung angezeigt erhalten. in der fie zu reiten hatten.
und den Auftrag. öfterreichifche Vorpoften zu finden.
die fi

e

zu General von Philippooic zu weifen
hätten. Die zwei Hufaren. ein Korporal und ein
Gemeiner. waren gegen Abend fortgeritteu und

ununterbrochen durch Terrain der fchwierigften
Art. das überdem dicht vom Feinde befetzt war.
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gekommen; fi
e

mußten zweimal Fliiffe 'durch
fchwimmen und kamen doch iu unbegreiflich kurzer
Zeit an. Man fragte den Korporal. wie er denn
in dem Lande. in dem er vorher nie gewefen war.
fich fo habe zurechtfinden können. und er ant
wortete: ..Ich nix wiffen. aber Komerod is Zigeunerl*
Der Zigeuner hat dann auch fich und feinen Kor
poral glücklich wieder zurückgebraiht.
Es if

t

alfo einleuchtend. daß. wenn ein Tier
bei hellem Lichte feine Heimat oder einen Weg.
den es fchon einmal gemacht hat. wiederfindet.
darin fiir den Tierbevbachter nicht das geringfte
Wunderbare lie t. Aber auch daß ein Maultier
im Nebel den eg findet. if

t
abfolut nichts. was

zum Erftaunen Anlaß giebt. Es kommt nur von
unferm unglücklichen anthropozentrifchen Stand
punkte her. d

.

h
, dem Standpunkte. alles von unfrer

Sinnesor anifation aus zu betrachten. Weil bei
uns der Zauptfinn das Auge ift. deshalb fchließen
wir voreilig von den Tieren. daß es bei ihnen
ebenfo fein müffe - hierin liegt der zweite
Fehler -. obwohl wir uns täglich überzeugen
können. daß fich bei ihnen teilweife die Sache
anders verhält. z. V, bei den

Hunden.
Ju

meinem Buche ..Voluphem ein Gorila“ führe ich
_folgendes Beifpiel an: Vor mir liegt ein Bilder
bogen. der folgende Gefchichte enthält. Ein
Herr badet und läßt feinen Hund zur Bewachung
der Kleider zurück. Als er fich anzuziehen be
abfichtigt. will ihn der Hund nicht die Kleider
nehmen laffen. denn in der Dämmerung erkennt
er feinen Herrn nicht. Da kommt letzterem ein
rettender Gedanke; er weiß. wie gern fein Hund
apportiert. wirft daher ein Stück olz weit ins
Waffer und kann fich in wifchen an leiden, Beide

ziehen dann friedlich na Haufe. Der anthropo

zentrifche Standpunkt if
t

hier treffend zum Aus
druck ebracht. Der Menfch erkennt mit den Augen.
folglich muß es auch der Hund thun. obwohl man

fi
? in jeder Minute davon überzeugen kann. daß

fi der Hund mit der Nafe orientiert. Nicht weil
er feinen Herrn in der Dunkelheit nicht erkannte.
fällt ihn der Hund an. Das if

t völliger Uufinn.
denn jeder Hundebefitzer wäre ja nicht ficher. daß
er im Bette oder beim Aufftehen in der Dunkelheit
von feinem vierfüßigen Freunde angefallen würde.
Der Hund erkennt vielmehr feinen Herrn aus dem
Grunde nicht. weil er durch das Baden die ihm
bekannte Ausdiinftung verloren hat. Deswegen
allein hält er den Ankömmling nicht fiir feinen
Herrn. Als jedoch der letztere feine Kleider wieder
angezogen hat und dadurch die dem Hunde be
kannte Ausdünftung zeigt. if

t alles wieder in
Ordnung.
Wie wichtig der Geruchfinn für das Leben

der Hunde ift. geht fchlagend aus Unterfuchungen
hervor. die Biffi und nach ihm Schiff anftellten.
Sie zerfchnitten fäugenden Hunden den Riech
nerven und den Niechkolben. Nachdem dies ge

fchehen war. krochen die Händchen fcheinbar gefund
im Lager umher; aber fi

e konnten die Zißen der
Mutter nicht mehr finden. und es blieb nichts
übrig. als fi

e mittels einer Spritze zu ernähren.
Sie machten

Saugverfuclöe
an einem erwärmten

Schafvelze und merkten ie Nähe der Mutter ge
wöhnlich erft durch Berührung. Als fi

e

zu laufen
begannen. verirrten fi

e

fich und fanden das Lager
nicht wieder. Fleifch und Brot in der Milch ließen
fie liegen. zogen fpäter das Fleifch dem Brote nicht

Ueber Land und Meer. Jil. Den-Hefte, nur. 11

. wilde J.

vor. nahmen das Futter nur durch das Geficht
wahr und ließen fich deshalb leicht und in der
allerfonderbarften Weife täufchen. Feuchtigkeit und
Wärme eines Gegenftandes leitete fi

e dabei oft
gänzlich fehl. Schweflige Säure und andre ftarke
Gerüche beachteten fi

e gar nicht. Ammoniak und
Aether bewirkten erft viel fpäter als bei andern
Hunden Niefen. Als die Tiere größer wurden.
zeigten fi

e

nicht die geringfte Anhänglichkeit an
deu Menfchen.
Genau wie bei den Hunden. if

t bei den Pferden
und Efeln der Hauptfinn die Nafe. während die
Augen nur fchwach find. Von der Feinheit des
Geruchs diefer Tiere mag folgendes eine Vor
ftellung geben. ..Während meines Aufenthaltes
in Texas.“ erzählt Houzeau. ..verfchwaud plötzlich
das Pferd eines meiner Nachbarn. das vor
feiner Thür mit gefeffelten Füßen gegraft hatte.
Wir fuchten es mehrere Stunden lang vergeblich.
obwohl der Horizont auf mehrere Kilometer Ent

fernung
frei war und wir genau wußten. daß
ferdeherden nicht dnrchgezogen waren. Nach

langem Suchen entdeckten wir es endlich in 4400
Meter Entfernung von der Wohnung bei einer
Stute.“ Und Efpinas berichtet. wie es ihm in
Korfika paffiert fei. daß drei Efel auf einem von
andern Efeln befchmutzten Wege plößlich anhielten.
die Köpfe in die Höhe reckten. die Lippen zurück
zogen. mit einem außerordentlich komifchen Aus
druck die Augen weit aufriffen und dann in un
befchreiblicher Aufregung zu fchreien anfingen.
Das Maultier. als Baftard von Efelhengft uud

errdeftute. befitzt diefelbe feine Witterung. da iir
aber auch diefelben fchwachen Au en. Diefen fi

n
:

fammenhang
zwifchen fcharfem Sehen und fchlechter

Nafe z. B. ei Menfchen. Affen. Katzen. Wind
hunden (die hinfichtlich der Sinne unter den Hunden
eine Ausnahmeftellung einnehmen. denn fi

e

fehen
gut. können aber nicht riechen). Vögeln u, f. w. und
umgekehrt zwifchen feiner Nafe und fchlechten Augen
habe ich in meinem erwähnten Buche ausführlich dar
gethan. Nicht aus Dummheit fchent das Pferd vor
dem Steinhaufen. fondern weil esmit feinem fchlechten
Gefichte den Gegenftand nicht deutlich erkennen kann.
Weil ein blindes errd. ein blinder Hund u. f. w.
nur in ihrem Nebenfinne beeinträchtigt find. des:
halb können fie - bei ihrem vorzüglichen Orts
gedächtniffe - i re Dienfte noch ganz leidlich ver
richten. Deshal muß der Käufer eines Pferdes
fich vorfehen. daß er kein blindes Roß bekommt.
Verwandte von mir befaßen

1fahrelang
einen völlig

erblindeten Hund. deffen Ge recheu ein Fremder
ahnte. da das Tier in den ihm bekannten Räum
lichkeiten fich außerordentlich flink bewegte,
Es if

t nun einleuchtend. daß der Nebel nur
für diejeni en Gefchöpfe erfchwerend wirkt. die. wie
die Menf en. als Grundfinn die Augen haben.

. B. die Vögel. Deshalb kann der Fifchadler keine

?f
if
ch
e

fan en. folange der Nebel auf dem Waffer
chwebt. ür diejenigen Tiere da egen. die fich
mit der Nafe orientieren. if

t der 9 ebel kaum viel
fchlimmer. als wenn wir einen ftarken Schnupfen
haben. Deshalb finden die .Hunde auf dem Sankt
Bernhard im dichteften Nebel die im Schnee ver
fchiitteten Verfonen. Schon die Alten haben ganz
richtig beobachtet. daß der Wolf. deffen Hauptfinu
ebenfalls die Nafe bildet. im Nebel am gefähr
lichften ift. wei( er eben wenig darunter leidet.
Umgekehrt if

t ein feinnafiger Hund - aber nicht
17
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etwa ein ftädtifcher. deffen Nafe gewöhnlich nichts
taugt - an einem Orte. wo ftarke Gerüche auf
ihn einwirken. z. B. in einem Tabaksladen. fehr be
treten. weil fein Geruchsvermögen fozufagen ..be
nebelt“ ift.
Wenn ein gelehrter Hund die Menfcheu vom

Hundeftandpnnkte aus befchriebe und dabei als

Kurioficät bemerkte: ..Selbft in einer Apotheke findet
der Menfch die richtigen Gegenftände fofort.“ fo
wiirden wahrfcheinlich alle Lefer herzhaft dariiber
lachen. Und doch if

t es genau derfelbe einfeitige
Standpunkt. wenn der Dichter als etwas Wunder
bares hervorhebt: ..Tas Manltier fncht im Nebel
feinen Weg.“

Gömunö von Zotter *f

_ ahezn achtzigjährig. verfchied am 1
. April in

dem Männerkrankeuhanfe Salon bei Lud
wigsburg Hofrat 1)r. Edmund von Zotter. nachdem
er lange Jahre hindurch als Schriftfteller. Redakteur
und Bibliothekar eine

eifrige und erfolgreiche

Wirkfamkeit entfaltet
hatte. Ju erfter Linie
aber widmete der Hin
gefchiedene den belletrifti
fchen Zeitfchrifteu. die im
Verlag von Eduard Hall
berger in Stuttgart er

fchienen. der fpäter in
die jetzige Deutfche Ber
lags-Anftaltumgewandelt
wurde. feine ungewöhn
liche Arbeitskraft und her
vorragende Begabung.
Wir erfüllen daher nur
eine Pflicht der Pietät
und der Dankbarkeit.
wenn wir an diefer Stelle
in kurzen Zügen ein Bild
feines thätigen Lebens zu
entwerfen verfuchen.
Edmund von Zotter

war am 20, Mai 1822
in Stuttgart geboren; er
ftudierte in Tübingen und
Heidelberg Philofophie.

Gefchichte und Sprachen.
um fich dann. nachdem
er längere Reifen im Aus
land gemacht hatte. in

feiner Vaterftadt als

Schriftfteller niederzu

laffen. Sein Vetter und

Freund Eduard von Hallberger begründete am 1
. Sep

tember 1848 mit anfänglich fehr befcheidenen Mitteln
einen eignen Verlag. in dem er auch einige Zeit
fchriften herausgab. von denen F. W. Hackländer die
„Militärbibliothek“ und Zeller das ..Zentralorgan
fiir die deutfchen Bühnen“ redi ierte. Jahrzehnte
hindurch blieben diefe beiden Männer mit dem
fich rafch erweiternden und immer mehr anfblühen
den Verlage verbunden. nnd Hallberger hatte ihnen
einen wefentlichen Teil feiner ungewöhnlichen Er
folge zu danken. ,Ein echter Frenndfchaftsbund
verknüpfte diefen genialen Verleger mit feinen
beiden Hauptmitarbeitern. der bis zum Tode

?actländers im Jahre 1877 und dem frühzeitigen ode
Eduard Hallbergers 1880 beftehen blieb. Das gleiche
Verhältnis währte dann auch zwifcheu Zoller und
Karl von Hallberger fort. der an des Bruders
Stelle trat. bis zu feinem 1800 erfolgten Ableben.

Jin Jahre 1853 plante Eduard Hallberger die

Edmund von Boller

Herausgabe einer illuftrierten Familienzeitfchrift
rößeren Stils unter dem Titel ..Jlluftrierte Welt“.
Voller ftand ihm dabei mit Rat und That zur
Seite und leitete das neue Unternehmen mit kun

diger uud ficherer Hand
auf die Wege. die es noch
heute verfolgt. Als er
dann im Sommer 1858
mit Eduard Hallberger
und deffen Gattin. Karl
Hallberger und Hacklän
der in dem franzöfifchen
Seebade Trouville weilte.
wurden dort in gemein
famem anammenwirken
die Pläne fiir ein neues
Unternehmen entworfen:
die illuftrierte Zeitfchrift
..Ueber Land und Meer“.
die durch die vornehme
Ansftattnng und die Reich
haltigkeit und Gediegeu:
heit ihres forgfältig aus
gewählten Inhalts epoche
machend in der Gefchichte
desdentfchenZeitfchriften
wefens werden follte. Als
Herausgeber war Hack
länder thätig. während
Zoller von 1859 bis 1867
und dann wieder von

Juli 188l bis Juni 1885
als verantwortlicher Re
dakteur zeichnete. Die
große Beliebtheit. die

unfre Zeitfchrift fich von
Anbeginn an iu weite
ften Kreifen zu fichern

wußte. if
t mit in erfter Linie der Wirkfamkeit

Edmund von Zollers zn danken gewefen. Sein
umfaffendes. gediegenes Wiffen. fein fcharfes. ficheres
Urteil in litterarifcheu Angelegenheiten machten ihn.
der auch eine ganze Reihe von fremden Sprachen
vollftändig beherrfchte. zu einem Redakteur erften
Ranges. der feinfiihlig den Regnngen des Zeit
geiftes folgte und den Gefchmack feines Publikums
nicht nur zu treffen. fondern auch zu leiten ver

ftand.
Eine Reihe von Jahren hindurch redigierte

Zoller auch noch die Hallbergerfche ..Deutfche Roman

bibliothek“. die als Ergänzung vou „Ueber Land und
Meer“ ins Leben gerufen wurde und noch gegen
wärtig erfcheint; ferner die auf breitere Kreife be

rechnete illuftrierte Zeitfchrift „Zu Haufe“. an
deren Stelle fpc'iter die ..Jlluftrierten Romane
aller Nationen“ traten. In diefer einflußreichen
Stellung übte er einen bedeutfamen Einfluß auf
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das litterarifche Leben Stuttgarts. aus und ganz be
fonders hat er hervorragend mitgewirkt. den Zeit
fchriftenverlag in der fchwäbifchen Refidenz zu
feiner 'etzigen Bedeutung emporzuhebeii.

Zo er hatte fich inzwifchen im Jahre 1863 mit
Emma Freiin von Crailsheim vermählt. mit der
er bis zii feinem Tode in

glücklichfter
Ehe vereint

geblieben ift. Neben zah reichen journaliftifchen
Arbeiten fand er noch Muße zur Abfaffung ge
diegener wiffenfchaftlicher Werke. unter denen folche
zur Ordenskunde obenan

ftehen;

er war eine her
vorragende Autorität auf die em Gebiet. Uiigemein
rührig war er ferner als Ueberfetzer; er übertrug
ahlreiche Dichtungen. Romane ii. f. w. aus dem

Zranzöfifihen.

Englifchen. Schwedifchen. Dänifcheii.
olländifchen. Spanifcheii nnd Portugiefifchen;

achtundzwanzi Jahre hindurch if
t er auch bei den

württembergifüien Gerichten als Dolmetfcher thätig
gewefen. Jm ahre 1885 wurde Zoller als Direktor
an die Kbnigiche Hofbibliothek in Stuttgart be
rufen; im November 1899 trat er von diefem Amte

zurück. als fich die Altersbefchwerden mehr und

mehr geltend machten. Da feine Hiufälligkeit und
Pflegebedürftigkeit raf zunahm. wurde er auf
eignen Wunfch am 2

. uli 1901 in die oben ge
nannte Anftalt gebracht. wo er nun fauft ent

fchlummert ift. Edmund von Zoller war un
gemein

liebenswürdig
im Verkehr. gern gefällig

und ftets zu helfen ereit. ein lauterer Charakter
und ein edler Menfch; alle. die ihn gekannt.
werden ihm ein treues Angedenken bewahren.

Exil,

Der Öchwur der *drei Bundesgenolfen von Tirol 1809
(Hierzu das Bild Seite ine und 133)

On gerechteni Stolze denkt der Tiroler feinerVäter. die in fturmbewegter Zeit. als der
gewaltige Welteroberer Napoleon dem bezivuiigenen
Europa den Fuß auf den Nacken fehen zu können
vermeinte. heldenhaften Mutes für

5Fürft

und Vater- *

land die Waffen erhoben und in ampf und Sieg

ihrem Volke unvergänglichen Ruhm erwarben.
Andreas Hofer. der Sandwirt von Paffeier. Jofeph
Speckbacher und der Kapuzinerpater Hafpinger.
das find die Namen. ivelche jedem mit der Tiroler
Heldengefchichte des Jahres 1809 einigermaßen
Vertrauten geläufi find. Doch hat jedes Thal.
jedes Dorf Tirols ?u

ff

feine eignen Helden. denen
es ein warmes Gedenken bewahrt.
Zu Meifter Defregger. der wie kein andrer von

jeher jene große Zeit in feinen Werken verherr
licht hat. gefellt fich in neuerer Zeit Albin Egger.
eine noch jugendliche Kraft. die das Tiroler
Baiiernleben von feiner religiöfeu Seite fchildert
und die Sceneii der denkwürdigen Zeit der Tiroler
Erhebungen im Jahre 1809 entnimmt. Albin Egger.
am 29. ("guitar 1868 in Striebach bei Lien (Puffer
thal) ge oreii. bezog 1884 die Akademie in ünchen.
wobei ihm der Maler u o Engl freundfchaftlich
ur Seite ftand. Der ; eicheuunterricht. den Egger

e
i

feinem Vater. der damals in Lienz eiligen

maler war. genoffen
hatte.

war für ihn eine gute
Grundlage gewefen. un nicht weniger die vom wahren

Teuer
der Begeifteritng erfüllten Gefpräche des

aters über Kunft. befonders der alten Meifter.
Dies bildete und weckte den Keim zum ..Maler
werden“ in des lebhaften Ji'inglings Bruft. Das
Tiroler Landesftipendium. deffen Egger fo fehr be
durfte. wiirde ihm trotz fleißigen Einreichens nicht
zu teil; doch malte er 1895 für die Tiroler Helden
galerie am Berg erl einen ..Speckbacher“. Eggers
länzender Stern im Nebel des Umhertaftens in

?einer Jugend war jedoch fein großer Pfarrgenoffe
von Dölfach. Defregger.
Die Profefforen Hackl nnd Lindeiifchmit waren
E gets akademifche Lehrer in München. Eine

..Heilige
Familie“ in Rembrandtfcher Art gefiel

fe r. dann ein ..Karfreitag". fpäter das große
..Ave Maria nach dem Kampfe am Berg erl 1809“.
Darauf folgte ein Bild ..Feldfe en“. das in Wien
die Karl Ludwigs-Medaille be ani. fodann ..Der

Schivur der drei Bundesgenoffen von Tirol. 1809“.
Das letzte roße Bild. ..Das Kreuz“. erhielt iu
Wien 1901 ie große goldene Medaille. Seit zwei
Jahren hat der Künftler feinen ftändigen Wohnfitz
in Wien.
Den Lebeiislanf des talentoollen jungen Malers

kennen zu lernen. wird unfern Lefern von Jnter
effe fein angefichts des von uns wiedergegebenen
Bildes ..Der Schwur der drei Bundesgenoffen“.
das die

Stimmung
jener Zeit meifterlich wider

fpiegelt. Schwer aftete die Fremdherrfchaft auf
dem armen Land Tirol. ein urchtbarer Unmut
ge en die Bedrücker hatte fi des Volkes be
mc'ichtigt. ..Es if

t

Zeit!“ Diefe mit Ungeduld er
wartete Lofiing war ugleich mit einem wohl
durchdachten Aufruf ofers und Teimers am
9. April 1809 an alle Getreiien ergangen. Zumeift
waren dies wohlhabende Gaftwirte an der Heer
ftraße. die fchon verniöge ihres Gewerbes eine weit

reichende Orks: und Perfoiienkenntnis befaßen; fie
zogen zunächft in jeder Gemeinde einen zuverläffigeu
Mann in das Vertrauen. und diefer warb wieder
feinerfeits vertraute Teilnehmer. Bei den Wirken
gingen die geheimen Boten aus und ein und ver
teilten Fln fchrifteii. Proklamationen und er
munteriide Briefe. Uiiauffällig kameit in ihren
Gaftftätten die Landleute von nah und fern zu
fammen und empfiiigen hier ihre

Wecilfungen.
Durch

Kuverläffige ?uhr-leute

waren fi
e au vor allem in

er Lage. ge eime Botfchaften weiter zu befördern
und für Herbeifchaffung von Gewehren. Munition
und Lebensmitteln für Mann und Roß Vorforge
zu treffen. die dann vorläufig in ficherem Berfteck
eborgen wurden. In einer fol en geheimen Be
?prechung haben fich in fchmii lofer Wirtsftube
unfre drei Bundesgenoffen zufammengefunden.
Das Wirtshaus ..Zum Kreuz“ in Brixen war das
Rütli. wo Martin Schenk. Kreuzwirt zu Brixen.
Peter Kemeiiater. Wirt zu Schabs. und Peter
Mahr. Wirt ..an der Mahr“ -- ungelehrt. wenig
geübt. von hoher Einfalt. aber ftark im Gemüt.- die Hände und die Herzen zufannncnflochten.
das preisgegebene Vaterland noch einmal zu retten
vom Fremdlingsjoch. aus der allgeivaltigen Hand
des Tyrannen der Welt und auf den Leichen der

Feindesheere. die jetzt ftolz 'und zahlreich heran
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attern zu laffen. das Banner des Aufftandes und
er Selbfthilfe. als ihnen niemand mehr half als

fi
e

felbft und der alte Gott.

Ernft. tieftrauriger. der fchweren Lage fich voll

bewiißter Ernft. aber zugleich heroifcher Mut. der.
ausdauernd. folange die ftarke Fauft noch Kraft
befitzt. in der Verzweiflung um das Erbe der Väter

zu allem fähig wird. liegt in der Haltung und den

einfachen. aber edeln Gefichtszügen der Männer.
die. aiifgeivachfen in der großartigen wilden Verg
natiir. gewohnt find. Kataftrophen und Gefahren
bei der Arbeit im Hochgebirge jeden Augenblick

furchtlos ins Antlitz zu fchaiien, Der felfeiifefte
Glaube. daß eine einige Vorfehung der Menfchen
und der Völker Gefchicke leitet. die iiiiiige. zu jedem
Opfer bereite Liebe zum teuren Vaterlande. das mann

hafte Vertrauen aiif die eigiie. in ärgfter Not erprobte

Kraft und die unerfchütterliche. bis zum Tode be
ivahrte Treue gegen das angeftamnite Herrfcher

Yogen.

es noch einmal hoch und laut in die Lüfte haus. diefe Kardinaltugenden des Tiroler Volkes
find der Welt ein Vorbild geworden und haben zu
beivunderten Erfolgen geführt.
Trümmer hier und dort. oerfallene Kreuze.

Bildftöckchen mit verwifchten esken und neue

fchöne Denkmäler find Tirols rinneriingszeicheii
an die Läiidergier des Korfen. Gras wuchert uni
fie. Fähren und Lärchen gucken durch gähnende
Fenfteröffnungen und Brefcheii malerifcher Ruinen.
wo friiher die ftutzeiibeivehrteu Verteidiger ftanden.
Ueberall ini Etfch-. Eifack- und Vufterthale blut
getränkter Boden! Wo damals Gefchüße dröhnten
und Sterbende jammerten. fchrillen heute Grille
und Laubheufchrecke; der Eifcnbahiizug fauft durch
die Thäler. und der Wald hat ivieder Befitz er
griffen von

einftigem
Eigentum und fchmückt mit

gri'iiiendem Lau zerfallene Vollwerke. Milde wehen
die Lüfte um die heute nicht mehr fchreckhaften
Spuren der Greuel von 1809.

Albert Ettineiireiih

Un der Gola Vlanina
Bosnifche Skizze

von

in. von Skensteen

u
f der Straße von Baiijaliika nach Faire führt

Gorgio Hriftar fein kleines. ftruppiges errd;
es if

t mit Holz beladen. und er geht mit breiten

Schritten daneben her, Den Fes hat er aus der
braungebrannten Stirn weit zurückgefchoben und die
ärmellofe Jacke aufgefchlagen. fo daß der breite
Gürtel mit den bunten Verfchnüriingen zu fehen ift.
Die Sonne brennt heiß auf die Felfenmaffeii. und

feiner weißer Kalkftaub wirbelt von der breiten Straße
au. Nur lofe hält Gorgio den Leitriemen;_mit
vo en Backen ftößt er den Dampf aus feiner
Zigarette. Hie und da fchiialzt er mit der Zunge
und ru t ermunternd:

..Heit
Jimbo!“ Dann wiehert

das kleine chhuchenpfer auf und bläht die Nüftern.
als wollt' es fagen: ..Ich komme fchon. du mußt
aber nicht vergeffen. daß dein Alter mir die Vorder
füße in der Jugend verfchiiürte. damit ich mir den
Ziegentritt für die fchmalen Kletterwege angew'o'hne;
jetzt geht's hübfch langfam - aber ficher.“
Ziiweileu raftet Gorgio. um eine neue Zigarette

aiilzuzünden;
dann lehnt er

fi
ch

an das derbe Holz

g
e

änder. fchant zii den ftei abfallenden Ufern des
Vrbas mit feinen krhftallklaren Wellen hinab und
freut fich an dem lauten Raufcheu über mächtige

Klsblöcke
und dem fchäumenden weißen Gifcht.

k anchinal auch eilt fein fcharfes. durchdringeiides
Auge die Bergabhänge empor zu alten verwitterten
Burgen und trinkt fich fait an dem herrlichen An
blick der dunkeln Wälder; aber die meifte Zeit geht
er in Gedanken verloren und vergißt Jimbo. Vrbas
und die Gola Planina, *

Die fchwarze Bozika hat es ihm angethaii. die
luftigfte und fchönfte Dirne ringsum iin Land. Sie
hat iveder Vater noch Mutter. aber fie fingt und
jubelt hell wie die Amfel. die das Neft vergißt.
fobald fi

e flügge geivordeii ift. Auf einer kleinen
anel. wo die Vlan fich feeartig erweitert. dient

fi
e beim reichen Jablonska. deffen Mühle von alten

Bäumen umfchattet ift.

Gorgio wohnt am raiifchendeii Vrbas in einem
alten Häuschen. das fich bis zum äußerften Rande
der überhäiigeiideii Felfen vorgewagt hat; wie ein
Schwalbeniieft liigt es in die tiefe Schlucht hinab.
wo. an den Berg Hum gedrängt. die Wafferfluten
hinfchießen. weit im Bogen Jaice umgehend. Es
dröhnt und braiift Tag und Nacht um fein Häuschen.
und er laufcht mit Entzücken der altgeivvhnten
Melodie der Waffermaffen. die fich mit doniierndem
Getöfe als Wafferfall über die zackigen. zerriffenen
Felfen fenkrecht in den Brbas ftürzen.
..So wild wie die fchwarze Dirne mit der dicken

vafkrvne!“ murmelt er vor fich hin. und dann
geht es ihm durch die Gedanken: .Und doch muß
die wilde. grollende Vliva fich dem Vrbas ergebenl*
Ehe szika zu Jablonska in den Dienft ging.

hat auch fi
e in dem

Hdäuschen
mit dem leuchtend

weißen Anftrich und em rauchgefchwärzten Dach
gewohnt; Gorgios Mutter hat fie großgezvgen. und
erade als die altersfchwache und arbeitsmüde

:Frau ftarb. war fie ftark und kräftig zu jeder Arbeit.
..Nun mußt du bleiben und die Suppe für uns

beide weiter kochen!“ hat Gorgio gefagt. ..Der

fForelleiifang
und der Holzhaiidel werfen genug ab

ür uns.“
Da hat fie gela t. fo feltfani laut. daß ihm

der Klang wehe get an hat.
..Ich gehe in Dienft. ich will Geld verdienen!“
..Wozu brauchft du Geld?“
..Meinft du. ich wollt' all mein Lebtag mit

Holzfchuheii gehen und fo groben Kleidern? Eine
goldgeftickte Sammetjacke will ich haben. einen
feidenen Gürtel uiid einen weißen Wollmaiitel. wie
Klufchs Marina!“
Mit einem böfen Blick hat Gorgio fi

e angefehen:

..Weißt du. wo die Marina geendet hat?“
..Wie follt' ich's nicht wiffen! Srgendivo. wo

jemand fi
e lieb gehabt hat! Mir gi t's gleich. was

böfe Mäuler von dem reichen Frauengemach eines
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Türken in Sarajewo erzählen! Sie hat gute Tage.

reichen Schmuck. feidene Hofen und edelfteinverzierte
Jacken!“
Gorgio hat hellauf gelacht und fich dann ver

ächtlich zur Seite gewendet. ..Bift nicht wert. daß
die Mutter nm dich geweint hat. ehe fi

e ftarb!“
Statt der Antwort hat Bozika die Schultern

ezukght.
und acht Tage fpäter war fi

e in der

i ü e. - -
Wenn Gorgio fein chhuchenpferdchen blank

puht und vom offenen Unterbau feines Häuschens
die liva aufwärts fchaut bis zu dem dunkeln

Vun t. wo fich die Bäume verdichten. dann pfeift
er oft zwifchen den Zähnen hindurch; das klingt
fpitz wie ifchen. und feine Kameraden wiffen. daß
er dann ubel gelaunt if

t nnd man ihn nicht reizen
darf.
So ift's auch heute; bei jedem Kardätfchenftrich

fieht er den Fluß hinauf und denkt mit Groll an
eine Mühle. die von den Waffern getrieben wird.
Jimdo fchüttelt ungeduldig die kraufe Mähne; fein
Herr macht es ihm heute entfchieden nicht recht;
der fährt kreuz und quer über fein Fell. als ob er

ihm zum erftenmal die Toilette machte. und kein
einziges Schmeichelwort hat er ihm noch gefagt!
Gorgio pfeift in kurzen. abgeriffenen Stößen.

und ob auch fein Blick immer wieder in die Ferne
eilt. er hat gar keinen Sinn für die herrliche alte
Königsftadt aice. die fo malerifch daliegt. gekrönt
vom ftolzeu aftell. und wie ein feltfames. über
einander getürmtes Konglomerat weißer Häufer im

türkifchen Stile aus' dunkeln Baumgruppen her
übergrüßend.
Wenn er den Striegel ansklopft. thut er es fo

haftig und zornig. als ob ihm jemand ein Leides

_ ethan hätte. und mit kraufer Stirn ruft er eine
Berwünfchung die Schlucht hinab. Das wilde
Waffer und die zernagten Felfen. die drohend iiber
hängen. als follten fi

e mit den angebauten Häufern
jeden Augenblick in die Tiefe ftürzen. paffen fo

ganz zu feiner finfteren Stimmung. Da unten im
Strombett der einfame mächtige Felsblock. um den
die Wellen prallen. als wollten fi

e ihn zermalmen.
kommt ihm vor wie fein eignes Bild; fo einfam

fteht auch er. fo wild toft um ihn das Leid.

Plötzlich hält er inne. Ein breiter Sonnenftrahl
fällt in die fchäumenden. anffpritzenden Vrbas
wellen. nnd um den einfamen Felsblock glitzert und
fprüht es in allen Regenbogenfarben. Jimbo wiehert
auf. ungeduldig fcharrt er die fpärliche Streu,

Ein eilender Schritt naht. und in das Raufchen
und Tofeu klingt heller Sang:

..Und niäits Lieberes weiß ich
Auf der weiten. weiten Welt.
Als wenn mich der Liebfte
Am Herzen hält l“

Einen Augenblick pocht Gorgios Herz fo laut
und fchnell. daß ihm der Atem ftockt. So fingt nur
die Bozika; keine andre hat eine fo füße. klare
Stimme!
Ehe er es noch recht ausgedacht hat. fteht fi

e

vor ihm. rot die Wangen vom fchnellen Gang. die
Augen leuchtend. Wie fi

e Jimbo ftreichelt. fchüttelt
er die Mähne und bläht die Nüftern; dann wiehert
er wieder. lauter und heller als das erfte Mal.
..Einen

kfrohen
Morgen. Gorgio!“

Er fchie t ein wenig an feinem Fes und knöpft
die weiten Aermel feines Hemdes zu. die er bei der
Arbeit zurückgefchlagen hatte.

..Frohen Tag! Haft du dich endlich einmal
befonuen. daß du hier groß geworden bift?“ fagt
er miirrifch.
Sie lacht hell auf: ..Haft nicht ganz recht.

Gorgio! Befonnen hab' ich mich fchier jeden Tag dar
auf. aber - was follte icl denn in dem Haufe.
wo es für mich nur noch nppe zu kochen gab?“
..Giebtls anf der Mühle Leckerbiffen?“
..Du verftehft mich wieder nicht recht! Mutter

Karitzas Suppe war mir lieber als des Müllers
Mahl. aber - nur um dem verdroffenen Gorgio
Suppe zu kochen. war niir meine Zeit zu lieb und
wert.“

..Aha! Uni Lohn war dir's! Zeh weiß es noch.
wie dir der Putz im Kopf ftach!“
..Es if

t

nicht ganz fo. wie du meinft. aber -
fchöu if

t der Lohn doch gewefen! Sci an nur her.
was ich heute alles dafiir in der Stadt eingekauft
habe! Einen fchöneren Fefttagsftaat kann auch die
Marina nicht haben!“
Und wichtig kramt fi

e aus einem Paket weichen.
weißen

Wollftoff.

ein reichgeziertes Sammetmieder.
bunte Perlen chnüre. ein feines.

barcttfchendes
Linnen

hemd und die ärmellofe Frauenja e.
Nur mit halbem Blick ftreift Gorgio all den

bunten Kram; ein

fa
ft verächtliches Lächeln kräufelt

feine Lippen. und pöttifch fagt er: ..Das fieht ja

ganz wie ochzeitsftaat aus und paßt zu deinem

veitckhebtxn

ied! Hat es dir der reiche Müller an
ge an .“

Bozika lächelt über fein verdüftertes Geficht.
und die Frage umgehend fagt fie: ..Sieh doch nur
her. auch für den Liebften hab' ich eingekauft. Sind

fi
e

nicht fchöu. die feinen. blauen Hofen. die geftickte

Jacke und der breite Gürtel mit der bunten Ver
zierung?“
Es flimmert böfe in Gorgios Augen auf. und

eine rote Welle ja t ihm der Zorn ins Geficht; er
packt Bozika beim Handgelenk. daß die bunte Jacke
zur Erde fällt. und fo feft if

t

fein Griff. daß fi
e vor

Schmerz die Zähne zufammenpreßt. Er drängt fie zu
den weithinansragenden elfen. die den Sturz der

Pliva in zahllofe Einzel älle trennen. und das
donnernde Getöfe der

Waffermaffen

mit feiner zür
nenden Stimme übertönend. rut er: ..Dich und
deinen Liebften zugleich ftürze ich da hinunter. mit
famt eueriu Hochzeitsftaat! Haft du mich ver

ftanden L?“

Bozika erbebt. als fi
e

feine zornheifere Stimme
hört. aber es leuchtet etwas Triumphierendes in

ihren Augen auf. als fi
e

ihm voll und ruhig ins

Antlitz fteht und langfam fragt: ..Warnm?“
„Warum?!“ fagt er mit zuckenden Lippen und

ergreift nun auch ihr zweites andgelenk, Flim
mernd bohrt fich fein Blick in ihre lugen: .Warum'tl

Fragft'du's wirklich?
Weil ich dich keinem andern

gonne.“
Und wieder fragt fie: ..Warum?“. aber es bebt

ein verhaltenes Jauchzen durch ihre Frage. und es

riefelt etwas durch ihren Körper. das fie zittern läßt.
Gorgio ftarrt in ihr Geficht; etwas Sie haftes

erfaßt ihn plötzlich. und er läßt ihre Hände fahren.
um fi

e in die Arme zu fchließen und feft ans erz
zu drücken: ganz leife haucht er: ..Weil ich ich
lieb gehabt hab'. fo weit ich denken kann!“
Sie ringt fich aus der Umarmung los und mißt

ihn vom Wirbel bis zur Zehe; ihm dünkt. fi
e

fei

noch nie fo fchöu gewefen. Trotzig fragt fie: ..Und
doch follte ich nur deine Suppe kochen?“
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Jeßt dämmert ihm ein leifes Begreifen auf:
nun if

t er esx der hellauf lacht: „Die mir jahraus,
jahrein die Suppe kochtj ohne j

e einer andern das

Recht dazu einzuränmenx die könnte doch nur mein
Weib fein!“
„So erklärft alfo du deine Liebe?“
Bei ihrer fpöttifchen Frage erfaßt ihn plötzlich

?vieder

ein Bangen: „Was foll der Hochzeitsftaat?“
ragt er.

„Gefällt er dir nicht? ch denke- fchön müßt
er dich kleiden! Ob ic

h wo l dein Maß getroffen
habe?"

„Vexel
So gehört er mir?"

„ß "em andersf als dem ic
h die Suppe zeit

lebens kochen foll?“
„Achl Bozika- dann eile nur und kündige dem
Müller den Dienft!“
„th bereits gefchehenj nächften Monatbin ich rei l“

Gorgio lacht: „Warft du deiner Sache fofi er?“
„Es mußte ja doch fein! Weißt du nicht mehr

daß du mich immer der Vliva verglichen und
Mutter dich den grollenden Brbas nannte? So
mußt' ich ja doch zu dir!“ -

Er legt den Arm um fiel und wie fie dem
Haufe zugeheiu jubelt fie laut:

.Und nichts Lieberes weiß ich
Auf der weiten, weiten Welt*
Als wenn niicb der Liebfte
Am Herzen hc'ilt l“

Jimdo hat ungeduldig den Boden zerftampft;
fein Herr hat ihn zum erften Male zu füttern ver
effen; jetzt klopft ihm Gorgio fchmeichelnd die

lanken und giebt ihm doppelte Nation. Iimbo
fpitzt die Ohren: fo zärtlich klang noch nie feines
Herrn Stimme!
Am Abend - Bozika ift längft wieder auf der
Mühle - fitzt Gorgio auf einem Felfenvorfprung
und laufcht dem Wafferfall; der fingt heute lauter
fiiße Melodien- und Gorgio kann es gar nicht ver

ftehen- warum er fi
e

erft heute hörtx und wiefo
nur das Raufchem das ihn ftets in den Schlaf fangt
ihn heute wach hält und ihm eine fo heiße Sehn
fucht nach Bozika ins Herz trägt. Ob die Waffer
etwas wiffen von feiner Liebex feinem Glück und
den Küffenj die fi

e getanfcht?
Die ganze Nacht finnt Gorgio der Frage nach.

[tacbw'ger (ler Ieeseb'ange

Seitdem
die Seefchlange- die friiher alljährlich

um die Zeit der Hundstage in den Spalten
der eitungeu auftauchtet fich grollend in die luten
des» zeans geftiirzt hatt wo er am tiefften ita um
nie wieder aufziitaucheiu hat die allzeit rege Phan
tafie der Reporter fich auf die Tiere geworfen
denen die gewöhnliche Meinung geringe Geiftes
aben zuweift. Und nach der alten Regely daß ein

“

ericht um fo glaubwürdiger erfcheintj je genauer
die einzelnen Angaben findj werden naturhiftorifche
Beobachtungen mitgeteiltx in denen weder der Name
des Forfchers noch der Ort des Vorfalls fehlt. (hat
in den nieiften Fällen wird als Quelle des Beri ts
eine ausländifche wiffenfchaftliche Revue angegeben.
Will man folche Berichte auf ihre Richtigkeit
priifen- dann ftellt fich fehr oft der fonderbare
Umftand heraus daß die als Quelle citierte Zeit
fchrift nicht exiftiert. 0n journalifiifchen Kreifen

if
t

deshalb fchon lange ie Anficht verbreitet, daß
eine große Anzahl der intereffanten Vorgänge aus
dem Tierreichx die von allen Blättern gern nach:
gedruckt werdenx nichts weiter find als gefchickte
Erfindungen. Man thut deshalb gut daran* allen
folchen Schilderungeiu die nicht fo beglaubigt find
daß fi

e jederzeit uachgeprüft werden k5nnen- mit
unbegrenztem Mißtrauen zu begegnen.
Welchen Umfang das Gefchäft mit folchen

Notizen angenommen hat„ kann man daraus er

fehen- daß eine Kontrolle der Tageszeitungen in

?der
Woche etwa acht bis zehn derartiger Schil

erungen zu Tage fördert. Da lieft man von einer
Schildkröte, die in Amerika ein überaus ftren es

Examen auf ihre geiftigen Fähigkeiten hat beftei?en
miiffen. Sie hat ein kunftvoll gebautes Labyrinth
durchwandern miiffent um zu ihrem Futternapf zu
elangen„ und nicht nur dief e Aufgabe gelöft, fondern

b
e
i

mehrfachen Wiederholungen den kiirzeften Weg
herausgefunden und fortan regelmäßig benutzt.
Bei einer ziveitent noch fchivereren Prüfung rollte
die Schildkröte unverfehens eine fchräge Fläche

?inab-
und fo flug war das Tiere daß es fofort

egriff, um wieviel fchneller e
s auf diefe Weife an

fein

x
Z
ie
l

gelange. Seitdem läßt die Schildkröte
fich je esmal über die fchräge Fläche hinabfallen...
Einer folchen Gefchichte widmen ernfthafte

Blätter fünfzig Zeilen und dariiber ihres ohnehin
befchränkten Raumes!

Sehr beliebt find auch die Bewohner des naffen
Elements, Da wurde neuerdings der eimatsfinn
der Fifche erörtert und als pofitwe eobachtung
mitgeteilt- daß jeder Lachs zum Laichen genau
in denfelben Ouellbach zurückkehrt, in dem er
felbft aus dem Ei gefchliipft ift. Wer die Beob
achtungen angeftellt hatt wurde leider nicht berichteh
dagegen wurde allen Ernftes behaupteh daß „man“
einzelnen Lachfen metallene Bänder um den Leib
gelegt hat und die fo bezeichneten Tiere dann
immer an der Stelle wiederfandj von der fi

e

ftamnien.
Der felige Freiherr von Miinchhaufen wiirde

wenn er noch lebte- an folchen Gefchichten feine
helle Freude haben, Es if

t ja geradezu unglaublich
was hier der Leichtgläubigkeit des dentfchen .Lefe
publikums zugemutet wird! Bekanntlich wandert
der aus dem Ei gefchliipfte Lachsf fobald er eine
gewiffe, ziemlich geringe Größe erreicht hatt aus
den Bächen- wo er geboren ifte dem Meere zu nnd
fteigt erfte nachdem er mehrere fund fchwer ge
worden ift- wieder zu den Onelen hinanfj um
felbft dort zu lai en. Ein metallener Ringj den
man ihm in frii efter Jugend um den Leib legt„
wiirde a die erforderliche Befeftiguug vorausgefetzt- den Fifch nicht nur am Wachstum hindern„
fondern wahrfcheinlich feinen Tod herbeiführen!
Die ganze Gefchichte erinnert lebhaft an die

in alten Chroniken lebenden Hechtet die ebenfalls
auf Ringen das Datum ihrer Geburt mit fich
herumtragen.
Man hat es augenfcheinlich bei einer ganzen

Anzahl folcher Berichte mit einer verfchmitzteu
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Spekulation auf die Vorliebe des Publikums für
intereffante Beobachtungen zu thun. die manchmal
bekannte Thatfacheu gefchickt variiert. fehr oft aber

auch unrichtige Anfchauuugen erzeugt und ver
breitet. Die Kritiklofigkeit. mit der folche Schilde
rungen nachgedruckt werden. kann gar nicht fcharf
eniig gerügt werden. Da kann man mitten im
*Winter lefen. daß ..kür lich l“ beim Blatteii mittels

Buchenblattes im Elfaß eine gehöriite Ricke erlegt
worden fei. Daß Rickeii aufs Blatt fpriiigeii. if

t

jedem Jäger wohlbekannt. Es kommen auch. wenn
gleich fi

h
r

felteu. Ricken vor. die einen fchivacheii
Anfatz von Gehörn tragen. Wunderbar if

t nur.
daß die Notiz mit der Zeitbeftimmiing „kürzlich"
im Winter auftaucht. obwohl das Blatten nur im
Juli und Anfang Auguft eübt wird. Manwird
dadurch veranlaßt. den Vorfall. deffen Befchreibung
den weidgerechten Jäger vermiffen läßt. als nicht
beglaubigt anzufeheii.
Lefer mit gutem Gedächtnis. die derartige Ge

fchichten als Ausfchnitte zu famiiieln pflegen. machen
bald die Beobachtung. daß geiviffe Stoffe. nach
nicht allzu lan en Vaufen neu eiiigekleidet. regel
mäßig wiederkehren. genau wie in den Wit-,blättern
die Scherze über den Befuch der Schwiegermutter
oder den zu fpät heimkehrenden Vantoffelhelden.
Zu diefen Stoffen gehören: der große Wels. die
uralte Frau. die beinahe noch Friedrich den Großen

Das neue Bundeshaus in Veen f* ,

7
.

als Kind gekannt hat. der treue Hund. der. hundert
Meilen weit weg verkauft. nach Haufe 'ndet. die
vom Verbrecher gezähmte Spinne - erf eint auch
als Fliege verkleidet -. die Katze. die den Vogel
ihres Herrn gegen eine andre Katze verteidigt
u. f. w. Die Lachfe. von denen oben berichtet wurde.
find auch alte Bekannte: es find die ins Waffer ver
fetzten Störche. die mit einem Ring ums Bein nach
Aegypten davoiizieheii und im nächften Frühjahr
pünktlich an die Stätte ihrer Geburt wiederkehren.
Der phantafievolle Mann. der diefe Gefchichte

nmniodelte. fand leider bei den Lachfen keine Beine
vor. die er mit Metallriugen verfeheii konnte.

Deshalb legte er das Erkennungszeichen kurz ent

fchloffen den Fifchen um den Leib. Seine natur
wiffenfchaftlichen Keiiiitiiiffe reichten

auÖenfcheinliäfnicht hin. uni die Tragweite diefer ariante zu
überfeheii. So gab er dem fachverftändigen Be
urteiler das befte Kennzeichen fiir den Wert der
gefchilderten Beobachtiin .
Eine große Anzahl ?olcher Notizen wird aber

nicht von der Kritik ereilt. Und das if
t

fehr be

dauerlich. denn es fetzeii fich dadurch falfche oder
ivenigftens fchiefe Vorftelluiigeii von den ähig
keiten der Tiere im Publikum feft. die noch f jwrere
auszurotten find als die lebendigen Jungen des
Aales oder die Dachfe. die zur Wiiiterszeit voni
eignen Fett leben. JZ. 81i.

(Mit Abbildungen nachphotogr.Aufnahmen des Verfaffers) *Ua

Nus-
griiiieii Gärten am Aare-Ufer erhebt fich

über alten. diinkelbrauneii. echt
bernifchenHolzhäuferu auf maffigem Terraffenmaiierwer der tolze

Bau des neuen fchweizerifchen Varlamentsgebäudes.
deffen feierliche Einweihun am 1

. April erfolgte.
Auch in diefem Baudenkmal ekundete das Schweizer
volk einen altbewährten idealen Sinn. demzufolge
es für feine öffentlichen Bauten. Schulen. Kirchen
ii. f. w. das Allerbefte für gerade gut genug erachtet
und ihnen daher nicht nur die fchönften uiid am
meiften dominierenden Plätze vorbehält. fondern
auch vor hohen Koften nicht zurückfchreckt.
Das neue Gebäude. das nunmehr die zwei bis

herigen Bauten der Buiidesverfammlung und Ver
waltung zu einem Ganzen verbindet. iviirde während
der letztvergangenen acht Jahre mit einem Koften
aufwand von mehr als 8 Millionen Franken errichtet.
Von den auf das Aiisfchreibeii hin eingelaiifenen
86 Entwürfen wurde der mit dem zweiten Preis
bedachte des Schweizer Architekten Hans Auer
(geb. 26. April 1847 zu Wädenswyl) zur Ans
führung angenommen. Zu jener (eit war Auer
Brofeffor in Wien. von wo er als

t

aumeifter des
bisherigen Biindeshaiifes Ende der achtziger Jahre
nach Bern berufen wurde; feit 1890 gehört er auch
der dortigen Hochfchule als Profeffor für Gefchichte
der Architektur und Vlaftik an.

Jm ganzen zeigt fich der Ban als das Werk
eines aus ereiften. auf der Höhe ftehenden Künft
lers. der ?einen Landsleuten damit ein National
denkmal von hervorragender Bedeutung fchuf. das
dem Schweizervolk ftets ein Synibvl der Einheit
und Zufammengehörigkeit fein ivird. Jin Jnuern
betritt man vom Haupteingang her die große

Ueber Land und Meer. Jil. Okt.-Hefte. niclit. ii

Treppenanlage des Veftibiils unter dem Kuppel
baii. über die man iii die Korridore und
Sitziiiigsfäle elangt. Hier wie in der Wandel
halle und tei weife auch im roßen Parlaments
faale fällt dem Befchauer iiächft der wunderbaren

Harmonie der Architektur vor allem die aus edehnte
Verwertung und Kombination .der verf iedeiieii
Gefteins
arten und

ihrer ver

fchiedeucii

Farbentöne
auf. fo daß

durch diefe
geniale Be
nutzung ur
fprün -

(ichfter it

telaiichindcr
dekorativen

Wirkungeine

Gefamt
harmonie
erreicht
ivurde. die

fich kaum

übertreffen

läßt. Neben
bei fei be

merkt. daß
diefc Kuppel
halle eine

ganz ähnliche

akiiftifche
professor Jans 71m1-,

Schaueraez neuenZunge-hause;in Bei-n

18
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Klangwirkung aufweift wie die vielbefnchte Be
freiungshalle bei Kehlheim. Tiefe Eigentümlich
keit kann befonders um die ftille Mittagszeit wahr
genommen werden; ftellt fich nämlich

Teinand
an

nähernd unter den Mittelpunkt der "uppel und

läßt da auf irgend eine Art einen Accord erklingen.
fo tönt es wie mächtiger Orgelklang durch den

Raum. und nach zehn Minuten noch find die
allmählich verklingenden Töne veruehmbar.
Jm Aeußern präfentiert fich das Bauwerk iu

fofern als Unikum. als es fich auf feiner Südfront
auf der eingangs erwähnten hohen geniauerten

Terraffe aufbaut und mit feinen maffigen und doch
edeln Formen das weite. offen davorliegende Ge
lände beherrfcht. .Bon diefer Terraffe bietet fich

Berner Oberlandes. und diefes Gefamtbild verfehlt
nicht. im Herzen des Befchauers tiefen und nach:
haltigen Eindruck zu hinterlaffen.
Die Feier der Uebergabe am 1. April vollzog

fich in einfach würdiger Weife* es widerfpricht der

Schweizernatur. ernftere Feierlichkeiten mit großem
Pomp zu infceuieren. So befchränkte fich die Feier
der Ueberfiedelung der Bundesverfammlung ledig

lich auf einen kurzen Feftzug durch die Bundesgaffe
über den Bundesplatz vor das neue Parlaments
gebäude. wo der Baumeifter mit kurzer Anfprache

die Schlüffel überreichte. Juzwifchen überflutete
das von nah und fern herbeigeftrömte Volk den

geräumigen Platz. der fich vor der Nordfront nach
der Stadtfeite ausbreitet.

Notation'

die herrlichfte

Iernficht.

Ueber die alten Holzhäufer.
die fich friedli um den Fuß des gewaltigen Mauer
werks der erfteren fchmiegen. über die grünen Gärten
nnd die Schlangenlinien der Aare. über Hügel und

Felder fchweift der Blick hinüber zu den im blenden
den Glanze ewigen Schueesftrahlenden Bergen des

Im neuen Parlamentsfaale hielt Bundes
präfident Zemp die Feftrede. auf die Vize
präfident Meifter und Ständeratspräfident Reichliu
autworteten'. und nach einer kurzen formellen
Sitzung folgte als Schluß ein Feftbankett,

Rudolf Licht-.tier

*Flur (lem 'tende cler sterne

Der
wichtigfte unter allen Weltkörpern if
t

für
uns die Sonne. Ohne ihr Wärmefpendeu

könnte kein Leben auf der Erde gedeihen; ja. wenn
die Sonne nicht mehr unfern Planeten erwärmte.
müßte hienieden fogar alle Bewegung bald auf
hören. und felbft die atmofphärifche Luft würde zu
einem feften Körper erftarreu. Tiefe entfcheidende
Bedeutung der Sonnenwärme if
t

erft iu neuerer

Zeit völlig klar erkannt worden. und damit hat zu
gleich die Frage nach Herkunft. Dauer und Größe

der Wärinefpenden durch die Sonne eine eminente
Bedeutung erhalten,
Die Sonne if

t ein glühender Gasball. Der

Durchmeffer der uns fichtbaren kreisförmigen Scheibe
beträgt in Wirklichkeit 1400 000 Kilometer. d

.

h
. er

if
t 109 mal fo groß als der Durchmeffer nnfrer

Erde, Die Sonnenkngel if
t

fo ungeheuer groß.

daß. wenn fi
e hohl wäre und die Erde fich im

Zentrum von ihr befände. der Mond
innerhalbdiefer Kugel um die Erde laufen könnte. ja er b iebe
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dann ftets noch 40000 Meilen unter der Sonnen

oberfläche. Diefer ungeheure Ball übertrifft an
Volumen nnfre Erde 1300 000 mal. und feine Ober

fläche if
t 12000 mal fo groß als die Erdoberfläche.

Wäre alfo die Sonne ein Weltkörper mit fefter
und flüffiger Oberfläche. fo hätten

a
n
! diefer 12 000

Kontinente von der Größe Afiens. Afri as. Amerikas.
Europas und Auftralieus Vlalz. ferner 12 000 Meere.
jedes von der Ausdehnung unfers Großen Ozeans.
des Atlantifchen. Jndifchen und der polaren Eis
meere. und wenn alle diefe Feftländer und Meere

beftimnite Namen trügen. fo wiirde es wahrlich
keine geringe Leiftung fein. diefe Benennungen aus

wendig zu lernen und ftets ge cnwärtig zu haben.
Allein die Sonne if

t kein fefter eltkörper wie unfre
Erde. fondern. wie gefagt. ein glühender Gasball.
der im Zentrum am heißeften und dort infolge des

Druckes. der von allen Seiten in diefer Richtung

ftattfindet. auch am dichteften ift. Vom Sonnen
mittelpunkt aus nimmt die Dichte der glühenden

Gafe nach außen hin allmählich ab. j
a nach den

Forfchungen der allerjiingften Zeit if
t der fichtbare

Rand der Sonnenfcheibe nur eine optif cheTäufchung;

in Wirklichkeit dehnen fich die glühenden Gafe
über den Rand bis ins Unmerkliche aus. Daß die

'

Sonne ein Körper ift. der fich im antand
MchfterGlut befindet. daran kann kein vernünftiger enfch

zweifeln. auch if
t

ihre Temperatur höher als irgend

welche Temperaturen. die wir künftlich herftellen
können. Aber wie hoch mag diefe Temperatur

fein. nach Graden unfers Thermometers gemeffen?

Diefe Frage if
t

fehr fchivierig zu beantworten. und

erft in neuefter Zeit if
t man in diefer Beziehung

zu einigermaßen befriedigenden Ergebniffen gelangt.

Noch um die Mitte des vorigen Jahrhunderts
nahmen die thfiker an. daß die Sonnentemperatnr
mehrere hunderttaufend Grad betragen müffe. j
a

der berühmte Aftronom Secchi in Rom fchätzte fi
e

auf einige Millionen Grad, Damals hatte man
von den richtigen Verhältniffen. die zwifchen der

ftellungcn.

Heute aber

weiß man.
daß zweiKör
per von glei
cher Tempe

ratur fehr
oerfchiedeu
große
Wärme
inengen ans

ftrahlen kön
nen. je nach
der Befchaf
fenheit ihrer
Oberfläche:
außerdem if
t

bekannt. daß
ein nicht un

erheblicher
Teil der
Sonnen
wärme beim
Durchgang
dnrch die

Erdatmo
fphäre in

diefer ver

bleibt und
den Boden

nicht erreicht.

Diefe und
andre Um
ftände müf
fen in Rech:
nung gezogen
werden.
wenn man
die wirkliche
Wärme

ausgeftrahl
tenunddurch
das Thermo
meter oder
das Gefühl
bemerkbar

werdenden

Wärme und
der Tempe
ratur des

wärmeftrah
(enden Kör
persbeftehen.

nach keine
klaren Vor

()aß neueLanger!:
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ftrahtung und die effektive
Sonnentemperatur ermitteln
will. Der nächfte Schritt ift.
feftzuftellen. wie groß in einem

beftimmten Maße die Sonnen
ftrahlung ift. die jedem Punkte
der Erdoberfläche zu teil wird.
Als folches Maß hat man die
Wärmemenge genommen. die

erforderlich ift. um auf jedem
Ouadratcentimeter der Erdober:

fläche ein Gramm Waffer um
einen Grad zu erwärmen. Ge
naue Unterfuchungen haben
dann ergeben. daß die Sonnen

n Lei-n:'festlbüi

wärme f o groß ift.
daß fi

e pro Oua
dratcentimeter ein
Gramm Waffer
um 4o (7. er
wärmt. Mancher
könnte meinen.
dies fe

i

nicht eben
viel; aber wenn
inandiefeWärine
menge für die
ganze Erdober
fläche und auf das
,Fahr berechnet. fo

kommt man auf
ungeheureZahlen.
Um das Er ebuis
diefer Berechnung

kurzauszudrücken.
möge bemerkt

werden. daß die
Sonnenwärme
ausreicht. um

währenddesIab
res eine Eisfchicht
zu fchmelzen. die
07 Meter hoch

den ganzen Erdball bedeckte. Das if
t

alfv die
Wärmemenge. die Jahr für Jahr der Erde zn
teil wird und von der hienieden alle Kraft und
'ede Bewegung beftritteu wird: die Bewegung
er Luft in den Stiirmen. die Wellenbewegnng
des Meeres. der Kreislauf des Waffers von den
Wolken zum Erdboden und in Geftalt von
Wafferdampf wieder empor zu den Wolken; ferner
das Wachfeu der Pflanzen und Tiere und alle
Bewegungen und Regungen des Menfchen bis zu
den leifeften uckungen. Aber die Erde empfängt

durchaus ni t fämtliche Wärme. die die Sonne
ausfendet. fondern nur den kleinften. ja einen

verfchwindend geringen Teil davon. Denn die
Sonne ftrahlt nach allen Richtun en des Weltraums
Wärme aus. und nur diejenigen trahlen. die unfre
Erde treffen. find in der obigen Berechnung ent

halten. Die anze Wärmeftrahlung der Sonne ift.
wie niit mat ematifcher Sicherheit. d

.

h
. mit abfo

[uter Gewißheit. berechnet werden kann. 2250 Mil
lionen mal größer als derjenige Teil. der der Erde

zuftrömt. Erft nachdem diefe Wärmeftrahlung der
Sonne auf die Erde feftgeftellt worden. konnte man

dazu übergehen. die effektive Sonnentemperatur zu
ermitteln. und die neueften Unterfuchungen ergaben.
daß diefe 70000 6. beträgt. Wird auch der Verluft.
den die Sonnenwärme bei der Strahlung durch die
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minder heißen Teile ihrer eignen äußerften Atmo
fphärefchichten erleidet. mit berückfichtigt. fo ergiebt

fich als Temperatur der Sonnciioberflächc 7M()0 t).
Wie hoch die Glut im Jiiiieru des ungeheuren
Sonneiiballs ift. läßt fich nicht feftftelleu; jedenfalls
müffen dort Temperaturen herrfchcn. die alle Vor
ftelliiiig überftei en. Die tägliche Erfahrung lehrt
uns. daß der t erluft an Wärme. den ein heißer
Körper durch Strahlung erleidet. erfetzt werden
muß. wenn feine Temperatur nicht fiiikeii. d. h.
wenn der Körper nicht allmählich erkalten foll.

.- . : f1*

Geiiaii das gleiche gilt auch für die Sonne; fi
e

fendet ununterbrochen fo viel Wärme aus. daß.
wenn der ganze Soiiiieiiball aus beften Steiiikohlen
beftäudc. diefe in 21000 Jahren verbrannt fein
wiirden. Die Sonne aber leuchtet und glüht viel
länger. und auch ivähreiid der hiftorifchen Zeit hat
fich keine Abnahme ihrer Strahlung bemerkbar ge
macht. Woher bezieht fi

e den Erfatz für ihre ver
loren gegangene Wärme? Auch diefe Frage hat
die neuere Forfchung beantwortet. wie wir im
nächften Artikel fchen werden. [i.

Einzug äer schweizerLunäesvci-zaniinlungin aus iii-neZunäesbauszu Sei-n (Text S.137)

Ltrlaubsidyll

Ich ging dein Frühling entgegen Rings inn mich fannige Stille.
Jiu erften Ziiorgenftrahl Liein fiiftcheii regt fich im Raum -
Auf liebliäjen Bergesivegen. Griiug0ldeue Zvaldidjlle.

Derweil ihr noch fchliefet iin Thal. On bift wie ein fiißer Traum.

Ich ftieg auf des Berges Gipfel Wahl ift's. als hört' ich fcharreu
Und ftreckte iin Ziioofe mich aus. Ziiein Rößlein leif' ini Stall.

Sah iiber die blühenden Wipfel 2115 rief's durch Laub und Fat-ren
In weite Ferne hinaus. Wie ferner Cr0innielu Schall.

?weh uur die Liäfer fiiniiiieii -

In keiifcher Einfaiukeit.
Sie fumiuen und verftuninien -
O. fchreite langfam. Zeit] Clatildc von Bäuimi-hlappcil



Mauro!
Eine ergötzliche Hofgefchichte

von

Yusuf!? Oper(

1

*an fchrieb das Jahr 1580. und es warY Sonnwendtag,i
Aus der Tiefe unermeßlicher Forfte

wölbte fich zwifchen fchwarzgrünen Wipfeln hoher
Tannen und hellgrün leuchtenden Kronen mäch
tiger Eichen und Buchen die kahle Kuppe des

Hügels empor gleich einem Schädeldache.
Fern im Weften. über den lan geftreckten

Waldbergen. nei te fich die Sonne hinter zer
riffenen Wolken ilirem Niedergange ent_ egen. Sie
zog Waffer. und vor den düftern Schlu ten hingen
gigantifche Schleier.

-

Gegen Mitternacht dehnte fich das bewohnte
Land hinaus in verfchwommene Weiten: fmaragd
grüne Matten. flimmernde. lichtfunkelnde Felder.
künftliche Weiher. anzufchauen wie rauglänzende

Glastafeln. blinkende Dörfer und ärkte.

Und im Thale drunten. über dem vielgekrümmten

Flüßlein. lag. umfchlungen von ihrem Waffer
graben. eingepfercht in ihre zackigen Riu mauern.
zu Füßen des roßen. uralten Schloffes ie kleine

Stadt. und ire fpitzigeu Türmchen und hoch
giebeligen Häufer reckten fich trotzig empor in die

Abendluft.
Auf dem höchften Punkte der Hügelkuppe

fchichteten höfifch gekleidete Knechte dürres Holz
und Reifig zu einem niederen Stoße. und ein dicker

Vogt ab ihnen Weifung. Abfeits am Wald
rande cfchmückten lachende Mägde eine gebräunte

Holzfchenke mit Kränzen und Laubgewiuden. und
in den Wipfeln und Kronen fummte leife der
Frühlingswind.
„So. der hat die richtige Höhe!“ fagte der

Bogt. trat ein paar Schritte zurück. nahm einen

Anlauf und fprang fchwerfällig über den Holzftoß.
„Nicht zu hoch und ni tzu nieder. gerade recht.“
vollendete er fchnaufen und wifchte über fein
rotes Geficht.
Die Knechte ftießen einander an und lachten

verftohlen. die Mägde kicherten und guckten. und
eine von ihnen rief fchuippifch herüber: „Wenn

Jhr den zwingt. Herr Florian. hernach kann der
alt' Herr Hofmeifter auch noch drüber hüpfen
heut nacht. trotz Fußgicht und Blähhals!“
..Aber Hilde. da muß ic

h

doch bitten. da taxiert
man einen alten Soldaten zu gering! Jch fpring'
mit meinen fünfundoierzig Jahren noch jeder
zeit
-“
..Jus Feuer. nit nur übers Feuer für 'n

fauberes Mädel!“ fa t
e einer von den Knechten

und machte fich am Holzftoße zu fchaffen,

V

„Du hältft dein Maul. Hannes!“ befahl der
ogt.

„Jch hab' nit Euch gemeint. fondern mich.
Herr Hofpfortner.“ fagte der andre trotzig.
..Mit meinen fünfundoierzig Jahren fpring'

ic
h

noch
-“ wollte der Dicke vollenden.

„Uebers ganze Fürftentum von Oberhinter
nungenau bis Unternagebein. Herr Florian!“ rief
die Magd.
„Der richtige Katzenfprung das!“ lachte ein

grauer Knecht,
Zornig wandte fich Florian; „So fpöttlich

reden geziemt fich einmal nicht. daß du's weißt.
Zaches. Nicht für einen getreuen Unterthanen
Seiner Fürftlichen Gnaden und erft recht nicht

infonderheit für einen vom Hofgefinde. der Nah
rung und Kleidung und Lohn aus der gnädigeu

Hand nimmt.“

„Hab' nit fpöttlich reden wollen. hab' nur
gemeint. der Sprung wär' nit groß. und das
wird wohl wahr fein!“ verteidigte fich der Knecht.
„Und Nahrung und Kleidung. ja. das beftreit'

ic
h nit; aber mit dem Lohn -?“ Er hielt inne

und fah grinfend auf feine Mitknechte. „Mit
dem Lohn -?“ Er zog feine beiden Hofentafchen
heraus und fchüttelte fi

e heftig. „Mit dem Lohn.
Herr Florian. da hapert's diemalen - oder könnt
Jhr fagen. da klappert's immerdar. Herr Florian?“
„Ob du dein Maul hältft!“ rief der alte

Soldat. „th nun folch ein Schalksknecht und
Sadducäer wohl auch wert. daß ihm Fürftliche
Gnaden zuweilen in weifer. wohlmeinender. väter

licher Abficht die paar Grofchen Lohn allergnädigft
eigenhändig aufheben und fieher verwahren?“
„Na. aus der Bibel braucht mich der Herr

Florian auch nit gleich zu fchimpfen. dazu wird

fi
e ja doch wohl nit vorhanden fein!“ murmelte

der Knecht und fteckte die leeren Hofentafchen um:

ftändlich wieder in die Hofen zurück. ..Und was
das Aufheben aulangt. fo möcht' ic

h das jezu
weilen fchon lieber eigenhändig felber beforgeu.
will mich aber beileibe nit verfündigen an meiner

hohen Obrigkeit und gnädigeu Herrfchaft.“
Würdevol( wandte fich der Vogt und Hof

pfortner ab und vollendete den Satz. in dem er

ftecken geblieben: „Noch wie 7
n Junger von fünf

undzwanzig Jahren fpring' ic
h über den Scheiter

haufen zur Sonnwendzeit. hab7 ic
h

fagen wollen.

Hilde. Aber wenn mir eine immer das Wort
vorwegfchnappt. gleich wie die Henne dem Hahn
das Korn. hernach -“
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„
-

if
t - eben - die Henne - gefchwinder- als der Gockel - oder - meint - Ihr -

anders - Herr Florian - Abendfchein?“ fagte
Hilde. die Magd. im langfamen. näfelnden Tone
des alten Soldaten. und die Mägde an der
Schenke kreifchten vor Vergnügen.

„Die kann fich alles 'rausnehmen. die! So
wenn unfereiner käm'. nur halb fo frech!“ brummte
der graue Knecht vernehmlich.
„Maul halten!“ gebot ihm der Hofpfortner

mit Würde. „Weiß diefer und jener. ja. ge
-fchwinder. das find fi

e
auch in vielen Stücken.

die Weiberleute. viel gefchwinder als wir Manns
leute. - Aber nun vorwärts! Was fteht ihr
und gafft?“ wandte er fich zu den Knechten.
„Hurtig hurtig! Das Grünzeug aufklauben. das
Reifig aus dem Wege! Hurtig. immer hurtig!
Wenn uns nur das Wetter keinen Streich fpielt und
der Regen das* grieihifche Feuer nicht auslöfcht.
heut' abend!“ Er wandte fich fchmerfällig und
betrachtete prüfend die Wolken. „Und das fag'

ic
h

euch. klappen muß die Gefchichte. klappen wie

rechts und links. wie Blitz und Knall -!“ Er
wandte fich abermals und blinzelte zärtlich nach
der Magd: „Wie Blitz und Knall. und wie
Schmätzlein und Kiißlein!“
„'n alter Geck!“ brummte der graue Knecht.
„Was?“ fchrie der Vogt.
„Alles ift weg.“ beeilte fich jener zu fagen.
Hilde. die Magd. aber rief: „Eh Herr Florian.

was mißt denn Ihr von Schmitt-,lem und Küß
(ein. Herr Florian ?“

„Ich? Na. da if
t eine aber doch fehr auf

dem Holzweg. muß ic
h bitten! Da könnt' ic
h

erzählen. wenn -" Er hielt inne und fuhr ver
legen über feinen Mund. „Blitz und Knall. Hilde.
Blitz und Knall. das muß ic

h

doch wohl kennen
aus meinen Feldzügen - oder nicht?“
,.Ei. ei

.

Herr Florian!“
„Als ein altgedienter Soldat. Hildchen!“
,.Ei. ei

.

e
i. Herr Florian!"

Mit lauter Stimme rief der Hofpfortner in
den Wald: „Ihr da drinnen. hört ihr? Habt
ihr alles fein vorbereitet. daß der Schein des
griechifchen Feuers hierher fällt heute nacht und .

Seine Fürftliche Gnaden und die ganze gnädige

Herrfchaft anleuchtet mit himmlifchem Glanze.
kurzum. daß es klappt wie Blitz und Knall?“
„Fertig. Herr Florian!“ kam die Antwort

zurück. und ein paar Knechte traten aus dem Walde.
,.Na. dann ift's recht.“ fagte der Hofpfortner

und ftellte fich mit gefpreizten Beinen vor den

Holzftoß. ,.So. nun geht!“
Murmelnd *und kichernd und lachend fchickte

fich das Gefinde zum Heimweg an. und der Hof
pfortner wartete. bis die erften im Walde ver

fchwundeu waren. dann rief er befehlend: „Alle.
nur die Hilde bleibt!“

„Und warum. Herr Florian?“ fragte die Magd
und wandte fich halb zurück.
„Weil ich's befehle!“ entfchied der Hofpfortner,

„Alle ab. alle andern ab!"

,.Befehle?“ wiederholte die Magd fchnippifch.
während die andern mit Lachen gar im Walde
oerfchwanden. „Ich hab' meine Arbeit gethan.
und ic

h kann auch gehen.“

„Kraft meines Amtes!“ erklärte der Vogt
und wollte es rauh hervorbringen. Aber es ge
lang ihm nicht. „Hilde!“ fagte er zärtlich.
„Aber Florian!“ murrte die Ma d

.

„Aber Hilde. merkt's eine denn nicht. warum

ic
h mir eine zurückhalte?“ Er kam mit verliebten

Aeuglein näher,

„Aber Florian!“ platzte Hilde. die Magd. los
und ftreckte ihm die Fäufte entgegen. „Das kann

doch jeder merken. der nit gerade auch vernagelt

ift. Warum follt's denn allein ic
h nit merken?“

„Na. Hilde.“ fagte der alte Soldat mit felbft
gefälligem Lachen und ftrich den lan en Bart.
„diesmal hab' ich's aber doch fix gema t? Dies
mal hat's doch eklappt wie Blitz und Knall?
Diesmal bin ic

h

raft meines Amtes fixer gewefen
als die Henne. und das muß einer Gewiffen doch
gefallen haben
- nicht?“

,.Zugetappt feid Ihr. wie 'n alter Brumm
bär. Florian.“ greinte Hilde. „Und ins Gerede
bringt Ihr mich. und bin ic

h denn nit ein ordent

liches Ding. das was hält auf fich. und if
t etwa

einer. der mir Böfes nachfagen kann - nu?“
„Aber Hilde.“ bat der alte Soldat und kam

ganz nahe heran; „aber Hilde. fo reine doch
nicht! Was wir zwei miteinander haben. das
kümmert keinen nichts. Aber greine doch nicht!“
Und er wollte ihre Wange ftreicheln mit großer

Zärtlichkeit.
Entriiftet wich die Magd zurück und funkelte

ihn zornig an wie eine Katze: „Aber wir zwei
beide haben doch gar nichts miteinander?“

„I was. Hilde. fo fe
i

doch nicht unklug!“
begann der alte Soldat. „Schau mich an. ic
h

bin 'n ehrlicher Kerl. kein junger Springinsfeld
und Taufendfafa. hab' ehrliche Abfichten. hab' 'n

gut Stück Leben hinter mir -“
,.Iawohl. das klappt alles wie Küßlein und

Schmählein.“ murrte die Magd und ftemmte die
Arme in die Seiten. „Weiß alles. bin nit fo

dumm. wie Ihr ausfeht!“
„Ach was. das hab' ic

h ja doch nur gleichnis

weife gefprochen!“ brummte der alte Soldat,

„Nimmt jeder. was ihm zum Gleichnis am
gätlichften liegt. Florian!“
„Nu ja denn. Hilde. das wäre mir freilich

fehr gätlich gelegen.“ fchmunzelte der Hofpfortner.

„Wenn ich's nur anch nehmen diirfte vom Fleck
weg!“ Und er verfuchte. den Arm um fi

e

zu

legen.

Die Magd fchlug ihn auf die Hand. daß es

klatfchte: „Ich bin aber keine von denen. die fich
vom Fleck laffen wegnehmen und fich wegwerfen
an den nächftbeften Schnauzbart.“
„Aber Hilde.“ fagte der Freier gutun'itig.

„was läßt mich denn eine zappeln wie der Bub'
den Maikäfer am Schnürlein? Ich bin 'n ehr
licher Kerl. ic

h bin 'n alter Soldat. und alfo
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vorwärtsdrauf! Hilde. wil( mich nun eine Ge
wiffe haben mit Leib und Seel'. mit Haut und
Haaren? Zum erften - zum zweiten und zum
dritten und letzten Male?"
..Ei. was thut denn fo 'n fürftlicher Hof

pfortner und Vogt mit einem Weib?"
„Was? 'Na. das thät fich dann fchon finden

im zweiten Teil. Was halt Seine Fürftliche
Gnaden niit unferm gnädigen Hannele auch. da

find wir alle gleich. Hildchen. hoch und nieder.
arm und reich. Was denn? Ei. halt gern
haben - was fonft? Schlag ein. Hilde! Das
müßt' ja klappen wie Blih und Knall. die Hilde
und der Florian!"
„Jhr wißt recht wohl. was ic

h
meine." fagte

die Magd nachdenklich. ..Ein fürftlicher Hof
pfortner und Vogt hat ja felber kaum Vlatz in

feinem engen Stüblein. Herr Florian!“
„Muß aber nicht immer bleiben in dem engen

Stühlein. Hilde." meinte der alte Soldat mit
pfiffigem Lächeln.
..Wie habt Jhr gefagt?"
„Ra. könnt's nicht fein. Hilde. daß Fürftliche

Gnaden dem Florian Abendfchein auf den Herbft
oder Winter die Förfterei in der Wiefenau ver

fprochen haben?" fagte der Vogt und kam ver

traulich näher.
..Mit dem fchönen Förfterhaus?" rief Hilde.

und ihre Augen funkelten.
„Samt funfzehn Morgen Feld. fünf Schaff

Korn und andern Emolumenten." bemerkte der

Freier felbftgefällig.
Hilde trat nun* ein wenig näher. zupfte an

ihrem Schürzenbändel und fchlug zärtlich die

Augen auf: ..Wenn ich. wenn ic
h

mich aber.

Herr Florian. wenn ic
h

mich nun aber fürchten

thäte vor. vor des Herrn Förfters großem Barte ?"

..Ei. Hildchen. dann wird er eben abgenommen
vom Meifter Kinnfraß." fagte der alte Soldat
und ftrich aufgeregt über feinen langen Bart.

..Ach nein. Herr Förfter." fchmeichelte Hilde
und kam noch näher. fchlug die Augen nieder.

ftrich ihr Kleid zurecht.
feuZte

herzbeweglich und

flüfterte: ..Ach nein. Herr
-
örfter. beileibe nicht.

der fteht Euch doch fo gut. der fchöne Bart!"
..Und er gefällt dir. Hildchen? Ei. das

klappt ja wie Blitz und Knall!" rief der Vogt.
..Und -" Hilde that fehr verlegen. kam aber

noch ein weni näher; ..und wie
-
Küßlein und

Schmäßlein. Herr Förfter!" vollendete fi
e tief

aufatmend und hob die Aeuglein fchalkhaft zu ihm.

„Hildel" fchrie der alte Soldat und breitete
die Arme aus.
Aber wie ein Kobold entwand fich ihm die

Magd und fprang zurück. „Nein. nein. nein.
Herr Florian!“ Sie fah ihn zärtlich an. warf
ihm eine Kußhand zu und fagte neckifch: „Alles

in Ehren. Herr Florian!"
..Nun denn. ein Küßlein in Ehren!" bettelte

der alte Soldat.
..Ei. fo fangt mich eben. Herr Förfter!" lockte

die Magd und eilte leichtfüßig zu Thale.

Ueber Land und Meer. Ill. Din-Hefte. nun!, 11

Und keuchend fprang der dicke Florian Abend
fchein hinter ihr her über Gras und Kraut. über
Stock und Stein. ..Aber fo warte doch ein wenig.

Hilde
_
.Hilde -!“

>
.c

Tiefer fank die Sonne. Jn majeftätifcher
Stille lag das weite Land. FNur eine Wildtaube
gurrte. nur ein paar Anifeln fchluchzten im abend

lichen Walde.

Auf der Kuppe des Hügels ging ein
Zeftlichgekleideter, Vaggio hin und her. murmeln und

mit den Armen agierend. und es tönte in ab

geriffenen Süßen:
,Huldim fürfiliche Frau. dir liegen die Völker zu Füßen

Tir liegen die Völker zu Füßen -
Zu Füßen - -!*
Der Vaggio blieb ftehen. zog ein Stücklein

Papier aus dem Wamfe und blickte darauf:
.Huldim fürftliche Frau. dir liegen die Völker zu Füßen
Gleich der dürftenden Saat. welche ini Winde fich wiegt.
Oben pranget in Bracht die Sunne am Himmelsgewölbe.
Jedem nicket fie zu. ach- und die Sunne bift du!
,Es ift bloß der zweite Vers. der mir nicht*

in den Kopf will. das andre geht dann wie am
Schnürchen.“ murmelte der Knabe, Und innig

wiederholte er:

,Jedem nicketfie zu. ach *- und die Sunne bift du!

.Jn diefem Ventameter habe ic
h

doch alles

niedergelegt. was mich im Herzen bewegt.* feufzte
er. .Niedergelegt »- Herzen bewegt? Ei. das

if
t

ja ein Reini. Friedrich. ein tadellofer Reim.
Den mu t du dir merken! - Jedem nicket fi

e

zu
- je em. Ach. das ift's ja eben! - Und

doch. und doch: fi
e

muß es ja längft ahnen. daß

fi
e meine Huldgöttin ift. und fühlt es ficher wonnig

weh im Herzen; aber fi
e getraut fich's nicht zu

zeigen vor ihren Völkern.“
Zornig ballte er die kleine Hand gegen das

Schloß im Thale:
,Weh ihm. dem grimmen Draüzen.
Der fie bei Tag und Nacht
Mit neidgefcbwollnemLachen
Jn feinem Hvrft bewacht !*

Dann aber wandte er fich ab. die hellen
Thränen liefen ihm über die roten Wänglein.
und er feufzte herzbeweglich: ,Ach. das if

t ja

das Tragödifche. daß ic
h den haffen muß. der mich

armes Waifenkind kleidet und nährt und lernen

läßt
- o du finfteres Schickfalb Und bitterlich

weinend begann er aufs neue ftoßweife:
,Huldim fürftliche Frau. dir liegen die Völker zu Füßen
Gleich der dürftenden Saat. welche im Winde fich wiegt.

,Jetzt hab' ich's ganz feft inne.- murmelte
er, .Ich denke. es ift am beften. ic

h

lege mich

noch ein wenig hinter die Eiche dort und weine

mich gar fatt. bis fi
e kommen!*

Und langfam ging er an den Saum des
Waldes. warf fich ins Moos und vergrub den
Kopf in den Armen.

-f
c
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Tiefer neigte fich die Sonne. In majeftätifcher
Stille dehnte fich das weite Land. Und in das
Gurren der Wildtaube und in das Schluchzen der

Amfeln mifchte

x
ilc
h das leife Weinen des unglück

lichen Paggio. ber es währte nicht lange. dann

hatte er fich fachte in den Schlaf geweint. hinter
der dicken Eiche im Moofe.
Die Wolken verzogen fich allgemach. und am

klaren Himmel fank die Sonne gegen die Berge.

Zwei Männer kamen aus dem Walde empor

auf die Kuppe. Kohlfchwarz gekleidet war der

eine. und leife knifterte und raufchte bei jedem'
feiner Schritte die Seide auf feinem Leibe.
Der hohe. hagere Gefelle hatte ein gelbes. kahl
rafiertes Geficht; nur ein kleines. kohlfchwarzes
Mücklein ftarrte unter feiner Lippe. Auf dem
Haupte trug er ein fchwarzes Barett. von dem
drei fchwarze Straußfedern nickten. Die fchwarzen

Federn ftaken in einem goldenen Köcherlein; am

Wamfe hinunter funkelten große goldene Knöpfe.
Der andre war ein unruhiger. kleiner Kerl in

höfifcher Kleidung.

..Alfo hier ift die Bühne. auf der die Komödie“
efpielt werden foll. Imbricius?“ fragte der

. . agere -und mufterte mit einem gefchwinden Blicke
den Holzftoß. die Schenke und den ganzen weiten

t

latz.

'

B

..Hier verfammelt fich bei anbrechender Dunkel

heit der Hof. nach altem Brauche mit der Bürger

fchaft das Sonnwendfeuer abzubrennen.“ kam die

Antwort zurück.
Der Hagere wandte fich nach dem Walde und

ließ einen fchwachen Pfiff ertönen.

'

Sogleich knackten die dürren Zweige. und es

erfchien einer. auch ganz in Schwarz gekleidet.
nur mit brennroten Knöpfen am Wamfe und mit
brennroten Federn auf dem Barette. Der trug
ein Kiftchen unterm Arme. _

Schweigend wies der Hagere auf den Stamm
einer mächtigen Fichte. Eilig lief der andre mit

feinem Kiftchen hinter den Baum.

..Und er liebt es. wenn man ihm fchmeichelt?"
wandte fich der Hagere zu dem Höfifchen.
..Den Buckel läuft mir's kalt hinunter. bedenke

ich. was für mich auf dem Spiele fteht!“ flüfterte
diefer und fchüttelte fich.
..Auf das. was Ihr etwa denkt oder nicht

denkt. kommt bei dem Handel überhaupt das

Geringfte an." fagte der Schwarze mit überlegenem

Lächeln. ..Eure Denkarbeit könnte i
n den näch ten

Monaten Müllers Efel fo nebenher beforgen. as
merkt Euch! Hat mich nun der fürftliche Schreiber
-Imbricius endlich verftanden?“ .

..Und wenn ic
h nun aber nicht weiter mit

gehen will ?" murmelte der andre ftörrifch. ..Wenn

ic
h nun hintrete und warne meinen gnädigen

Herrn. bitte ihn. Fürftliche Gnaden mögen fich
hüten. es geht etwas vor. es fchleicht etwas im

Finftern. was. weiß ic
h

nicht. aber Fürftliche
Gnaden wollen fich hüten! Wie dann?"
Der Hagere fchwieg und blickte angelegentlich

in die finkende Sonne.
*

Trotzig fuhr der andre fort: ..Ia. das werde

ic
h

thun. ic
h werde warnen. Ich werde ihm er

zählen von dem unheimlichen Schwarzen
-“

Der Gegner lachte leife und fah dem Schreiber
ins Geficht. Dann wandte er'fich wieder ab und
bli>te in die finkende Sonne.

..- von dem unheimlichen Schwarzen. der

thern
auf einmal vor mir geftanden if

t in meiner

ehaufun zu nachtfchlafender Zeit. als wäre er
aus der rde gewachfen. Erzählen. daß ich ihm
Gelegenheit verfchaffen follte. an den fürftlichen
Hof zu kommen. und wer weiß. was noch. -
warnen. Fürftliäje Gnaden wollen fich hüten. fo

wahr ich's treu meine mit dem fürftlichen Haufe!“
Der Hagere lachte kurz auf : ..Dorthin auch

n
o
ch
. an die Buche. aber gehörig verteilen!“ rief

er einem Diener zu. ..So wahr ich's treu meine.
Schreiberlein?" wandte er fich an feinen Begleiter
und klopfte ihn auf die Schulter. „Wißt Ihr
was? Ich bedarf Euer nun gar nicht. Zum
Fürften komme ic

h

auch ohne Euch. Aber dann
werde ich. der Graf von Santaporta. ihm bei
Gelegenheit etwas mitteilen: Fürftliche Gnaden.
es if

t mir doch feltfam gewefen. wie fich Euer
Diener verfärbte. als ic

h

ihm einen Gruß vom
regierenden Bürgermeifter einer gewiffen Reichs
ftadt. nicht weit von hier gelegen

_-“
,.Ift kein Wunder.“ fiel ihm der Kleine zornig

in die Rede. ..kein Wunder. wo wir doch fort
während im Prozeffe liegen mit befagter Reichs- .

ftadt. und nun läßt mich der Regierende grüßen!

Weiß wirklich nicht. wie ic
h

zu der Ehre komme!“

„So. das wißt Ihr nicht ?" fragte der Schwarze
fpöttifch. ..Nun. ic

h denke mir. vielleicht hat der

regierende Bürgermeifter irgend einmal ein be

fonderes Wohlgefallen an Eurer reckenhaften Ge

ft
a
lt gewonnen!“ Die ftechenden Augen mufterten

as dürre Schreiberlein. und es erklang ein leifes
Lachen. ..Will Euch vielleicht anwerben!"
„Spart Euern -. ic

h

habe den Regierenden

noch mit keinem Auge gefehen!“ rief Imbricius.
..Und dann." fuhr der andre fort. ..werde ich.

derzGraf von Santaporta. des weiteren warnen:

Fürftliche Gnaden. obwohl der Regierende Euern
Schreiber noch mit keinem Auge gefehen. hat er

ihn doch aufs befte grüßen laffen durch mich."
..In der That. ic

h

weiß nicht. was Ihr
wollt!" rief der Schreiber mit verzerrtem Gefichte.
..Und dann werde ic

h fagen: Fürftliche Gnaden.
er if

t ein Ehrenniann. Euer Schreiber. doch er

hat einen Fehler. er leidet an Gedächtnisfchwäche.
Merkwürdig if

t mir nur. daß er trotzdem nicht
vergeffen hat. am nächften Abende zu mir auf den

Berg zu kommen -"
..Aus purer Gefälligkeit!“ rief der Kleine.
..- auf einen Pfiff. wie ein Hündlein. Fürft

liche Gnaden!" fuhr der Schwarze fort. ..Aber
eines rate ich. Fürftliche Gnaden. in Anbetracht
der großen Gedächtnisfchwäche befagten Schreibers.
verwahrt das Eurige bei Tag und Nacht. er
könnte am Ende einmal vergeffen. was fein if

t

und was Eurer Fürftlichen Gnaden!“



lieber [auc] una week 147

.,Heir!" fuhr der Kleine auf. und feine Stimme
überfchlug fich. ,.Herr. glaubt Jhr. ein Her
gelaufener vermöchte unfereinen bei Seiner Fürft
lichen Gnaden nur fo im Handumdrehen anzu
fchwärzen ?"

-

Wohlwollend legte der Graf feine Rechte auf
die S ulter des Schreibers: „Ein Hergelaufener?
Jch bin der Graf von Santaporta! Soll ic

h

Euch vielleicht diefen Namen durch meinen Diener

auf den Buckel fchreiben laffen um Sonnwend?“
..Ein Hergelaufener. der fich. wer weiß. mit

ivelchem Rechte. Graf von Santaporta nennt!“

rief der Schreiber und riß fich los.
..Und wenn nun diefer Graf von Santaporta

fagt: Fürftliche Gnaden. Ordnung if
t vonnöten

in ftädtifchen Angelegenheiten. der Regierende aber

hat Eures Schreibers Outttung über die zwei
hundert Goldgulden zurzeit verlegt

-
befehlet

-

ihm. daß er eine neue ausftelle!“
mericius war zufammengezuckt: ..Seid Jhr

der Leibhaftige?“

..Vielleicht." murmelte der Schwarze und kreuzte
die Arme. ..Und wenn dann der Graf von Santa
porta oder der Leibhaftige

- Euch kann's ja gleich
fein. wer - wenn nun einer von diefen weiter fagt:
Fürftliche Gnaden. zählt Eure Dokumente. und wenn

Euch vielleicht eine alte Urkunde fehlen follte
-“

mericius ftürzte auf die Kniee. hob die Hände
auf und wimmerte: ..Gnade!"
..- wenn Euch vielleicht eine Urkunde fehlen

follte. viel fchöne Grüße vom regierenden Bürger
meifter. und er hat eine Abfchii'ft!" vollendete der

Schwarze.
„Gnadel“ wimnierte der Schreiber.
..Dummer Kerl!“ brummte der Graf und ver

fetzte ihm einen Stoß mit der Stiefelfpitze. ..Steht
auf! Was - Gnade?“ -

Zitternd erhob fich der Schreiber und wifchte
an feinen Beinkleidern.

*

..Jch pflege mir meine Röffer zuzureiteii.
Wertefter. fonft nichts." fagte der Graf verächt
lich. ..Das if

t

Euch nun wohl klar
- oder nicht?“

..Ja!" ftieß mericius hervor. -

„Recht. mein Sohn! Und merket Euch: für
meine Bei-fon if

t es mir- ganz gleichgültig. daß
Euer Herr auf Grund jener verfchwundenen Ur
kunde den Erbprozeß gewinnen müßte. fo gleich
gültig. als hätte ic

h ein paar Geviertmeilen Landes

auf dem Monde zu beanfpruchen. Ganz gleich
gültig _ folang das Rößlein gehorcht!"
..Macht. was Jhr wollt. mit mir!“ murmelte

der Schreiber. „Doch laßt mich nun nicht lange
zappeln. macht's kurz! Was if

t Euer Begehr?"

..Das wird fich finden - eines nach dem
andern. mein Sohn! Nebenbei bemerkt. unglaub
lich dumm. wenn einer nur die halbe Arbeit

liefert
> eine Abfchrift. wo man das Original

in Händen hatte!“
..Das if
t meine Sache gewefen.“ bemerkte

mericius mit einem fcheuen Blick auf das gelbe
Geficht.
..Eure Sache? Nun. auch das wird fich finden.

.Vrinzeffin Ulrike. angehalten.

mein Sohn." kam die fpöttifche Antwort zurück.
..Aber die Zeit if

t

koftbar. Er hält alfo etwas
auf Schmeichelei?“
Finfter blickte mericius vor fich hin. Stoß

iveife gab er Befcheid: ,.th fi
e zuge en. dann

feid fparfam und hütet Euch. Sie h
a
t

fcharfe
Augen. Habt Jhr ihn aber allein. dann je kräf
tiger. defto beffer! Und wenn_ man tagtäglich
einen Salbentopf über ihn ausfchüttet. fo if

t

fein
Bedarf noch nicht zur Hälfte gedeckt.“

„Und er traut diefen Augen?"
..Wie feinen eignen. Es find aber noch zwei

andre Au en vorhanden. und ic
h würde Euch

warnen. hiütet Euch vor diefen wie vor jenen.
wenn nicht
-“

..Rum wenn nicht -?"

..Des Fürften Schwefter
-"

..Die Prinzeffin Ulrike!“ nnterbraäj der Graf
den Schreiber nachläffig.

..Wenn Jhr ohnedies alles wißt!“ rief Jui
bricius mit emporflackerndem Trotze.
..Weiter!“ befahl der Graf-drohend.
,.Ja. ic

h meine die Brinzeffin Ulrike.“ fuhr
der Schreiber widerwillig fort; ..doch haben diefe
Augen zurzeit nicht viel zu bedeuten bei Hofe;
denn fi

e find etwas angetrübt.“ -

.,Warum?" ,

..Ju kurzem - aber mir ift. als wäre ic
h

eine Zitrone. und Jhr preßtet mich aus!“
..Haltet Euch meinetwegen für einen

nafxen

?affchlappem

aber macht vorwärts!" drängte er
ra .

„Zn kurzem: der drittgeborene Prinz eines
Landes - nun. irgend eines Landes weit von
hier
>- das if

t Amtsgeheimnis -"
Der Graf lachte laut auf.
,.Diefer Prinz hat vor etlichen Monaten um

die Schwefter Seiner Fürftlichen Gnaden. die
Man erzählt fich.

die beiden hätten einander an einem dritten Hofe
kennen eleriit -" '

„Un der Fürft hat feine Zuftimmung ver
weigert.“ unterbrach ihn der Graf.'
..Ihr mißt?“ fragte mericius.
.,Gewiß." fagte der Graf nachläffig.

warum - das ift mir foebeii entfallen."
..Richts ,könnt Ihr wiffen von der ganzen

Gefchichte!“ platzte der Schreiber halb zornig.

..Aber

.halb ängftlich heraus. ..Des Prinzen Frau Groß
mutter oder Urgroßmutter oder was weiß ich.

if
t nur von gemeinem Adel gewefen. und des

wegen verweigert der Fürft feine Zuftimmung.“
..Und wie leben die Schwägerinnen mit

einander ?" inquirierte der Graf.
..Wie zwei Schweftern."

,

„Das befagt viel und wenig in einem Worte.“
meinte der Graf. . -

Von der Waldfchenke her .kam der Diener:
..Sein alles fertig . wird brinnen. daß es Fraid
fein. da. dort. oben Herrfchaften noch nie ge
_fehen folches Feuer fein Lebtag!“

..Jch denke. wir machen uns auf den Weg!"
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mahnte der Schreiber ängftlich. ..Die Sonne if
t

drunten. es dämmert. Herr Graf."
„Alfo vorwärts!" befahl Santaporta. ..Vor

wärts l" wiederholte er ungeduldig. als mericius
doch noch einen Augenblick vorn am Rande der

Kuppe ftehen blieb. ..Was gafft Jhr denn?"
Langfam wandte fich der Schreiber ab: ..Je

nun. den Galgen drüben auf dem Hügel hinter.
der Stadt hab' ic

h mir angefehen. Herr »- Graf!"
„Der fteht mir gut!" antwortete diefer. und

die drei verfchwanden im dunkeln Walde.
-Aus dem weichen Moofe hinter dem dicken

Eichenftamme erhob fich der Paggio und trat

heraus ins Freie.
,Aber was war denn nun das? fragte er

halblaut und rieb feine Aeuglein. .Hätte ich's
nicht ganz genau gehört. ic

h

dächte. es habe mir
nur geträumt. Puh. das garftige. gelbe Geficht!
Und warum der Schreiber nur auf einmal zu
Boden gefunken if

t und - ich hab's doch gehört- um Gnade gebeten hat?
Er fann ein wenig. Dann ballte er die

Händchen und rief: ,Oder wollen fi
e

vielleicht

heute abend eine Komödie fpielen. mein Carmen

auszuftechen. und haben hier eine Probe abgehalten?
Zweihundert Goldgulden

- Urkunde -?
.Ach was." murmelte er ärgerlich. .daß nur

meine Verfe glatt, fließen! Was kümmert mich
der Schreiber!“
Und haftig zog er die Rolle aus feinem Kleide

und begann mit lauter Stimme:
,Huldim fürftliche Frau. dir liegen die Völker zu Füßen -t
und freundlich guckte der Mond über die Wipfel
der Tannen und Eichen auf den deklamierenden

Paggio. .

Da traten aus dem finftern Walde zwei Ge

ftalten. ein Mann und ein Weib. und wollten an
der Schenke vorüber auf die Plattform des Berges
empor. Doch als fi

e den deklamierenden Knaben

im Mondlichte erblickten. griff das Weib nach der

Hand des Mannes und zog ihn zurück in den

Schatten. ..Der Paggio!" rannte fi
e ärgerlich.

„Warte. Schatz. den werden wir gleich aus
dem Wege haben!" fagte der Mann und ging
mit langen Schritten ins Freie.
-
„Heda. ivas treibft du denn? Heulft du» den

Mond an?"

..Ach. Jhr feid es. Junker?" fagte der Knabe
mit Zurückhaltung. ..Jch bereite mich auf das

Fet vor. Jch begrüße ja doch. wie fich's ge

bührt. Jhre Fürftliche Gnaden heute abend mit
einem Carmen! Wer denn fonft?" fügte er mit

Stolz hinzu.
..Na dann los - hören laffen!" fagte der

Hofjunker.

„Jhr wolltet mein Carmen hören?" fragte der
Paggio mit entfchiedeneniMißtrauen. „Wirklich?"
..Und ob!" drängte der Junker. ..Aber ge

fchwinde. 's if
t nimmer viel Zeit übrig. ehe fi
e

kommen!"

..Gewiß. gewiß!" rief nun der Paggio eifrig.
..Wir Sänger. müßt Jhr wiffen. wir Sänger

recitieren unfre Carmina fo gerne vor kunft
verftändigen Ohren. Wenn ic

h nur wüßte. ob

Jhr in der That auch kunftverftändige Ohren
habt?" fügte er mißtrauifch hinzu.
„Na und ob -* aber vorwärts!“
Und mit lauter Stimme begann der Knabe:

..Huldim fiirftliche Frau -“

Als er aber den Vers gefchrieen hatte:
„Jedem nicket fie zu. ach. und die Sunne bift du!“

brach der Junker in fchallendes Gelächter aus.
Mit bebenden Lippen fragte der Paggio: ..th

vielleicht etwas nicht richtig im Versmaß. weil

Jhr den Strom meiner Poefie fo unfanft
hemmet?"
..Jedem nicket fi

e

zu -!" lachte der Junker
und kam nahe heran. „Ja. fag. haft du denn
die Sunne fchon einmal mit dem Kopfe wackeln
fehen. mein Junge ?"
„Das if

t lieentia political" erklärte der

Säbnger

mit Selbftbewußtfein, ..Das verfteht Jhr

n
i

t!"

..Ei. dann möchte ic
h dir raten. Junge. bring

auch noch den Mond unter in deinem Carmen.
wie er fich mit beiden Pratzen auf den dicken

Bauch fchlägt. und die Sternlein. wie fi
e Purzel

bäume fchlagen vor Verehrung! Und ftelle dich
fo. daß der Strom deiner Verfe gleich den Berg
hinunterlaufen kann heut' abend. Es wäre mir
angft und bang um unfre fürftlichen Herrfchaften.
wenn die am Ende weggefchwemmt würden von
dem - Wafferfalle. mein lieber Paggio. Toll
paggizo!"(eich. mit zornigen. thränengefüllten Augen
kam der kleine Sänger heran und rief mit halb
erftickter Stimme: ..O. daß ic

h keinen Degen

habe! Wie notwendig wär's jetzt. Euch zu züch

ti en auf der Stelle! Aber wartet - Jhr habt
mich nicht ungeftraft gehöhnt!"

..Kalt Blut. Bübchen. reg dich nicht auf und

fchone vor allem dein Stimmlein. daß du nicht
heut' abend krächzen mußt wie ein junger Rabe!“

fpottete der andre. ..Aber haft du nicht mehr
Luft. mir das Carmen gar anzuvertrauen?"
„O - Ihr » Ihr - Ihr!" Der Paggio

brach in Schluchzen aus. wandte fich und ftürzte
mit fliegenden Haaren den Weg hinunter zu Thale.
..Aber Griffe. du haft das arme Kerlchen doch

arg unfanft behandelt!" fagte das Weib und trat
aus dem Schatten ins Mondlicht.
„J. das bring' ic

h

fchon wieder zurecht.“
meinte der Hofjunker und zog das Weib an fich.
..Was muß auch der Guck-in-die-Luft gerade jetzt
da herumftorchen. wo wir uns mit knapper Rot
ein paar Augenblicke weggeftohlen haben von den
andern? - Ach. Wiltrud. wie ift niir das Hetze

fo fchwer! Wie find uns doch die Wege ver
rammelt. kann gar nicht fehen. wo's hinaus will!
Wenn du mir nur auch treu bleibft. jetzt. wo
alles ganz anders gekommen ift!"
..Aber Griffo!" fagte fi

e und fchlang die
Arme leidenfchaftlich um feinen Hals und küßte
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ihn. ..Hab' ic
h dir's denn nicht gelobt im Herbfte.

da auf diefer Stelle
-
haft du's denn rein ver

geffen?“

..Ach. Wiltrud. das hab' ic
h

freilich nicht ver

geffen - aber es ift ja doch feither alles anders
gekommen !

“

..Du meinft. weil der Fürft den dummen
Wald verlieren wird vorm kaiferlichen Hofgericht.
Griffo?“
..Iawohl. hat fich was - dummer Wald!“

mnrrte der Junker. ..Vierzigtaufend Morgen
fchönfter Eichenwaldung an die Pfefferfäcke ver

lieren. und das nur. weil im letzten Augenblick
die alte Urkunde verfchwunden war! Und im

Herbft bin ic
h

Forftmeifter in optima Zpe gewefen
über die Hälfte diefes Waldes

- und jetzt? Na.

ic
h bin ja fogar inzwifchen ernannter und wohl

beftallter Forftmeifter geworden. aber ein Forft
meifter ohne Wald. ein Lohgerber ohne Felle. ein
Reiter ohne Pferd. ein Bifchof in pnrtihue infi
(ieiium!“ Er lachte bitter auf.
..Die dumme Urkunde!“ feufzte fie.
..Die Urkunde if

t eine Kaiferurkunde und wäre
an und für fich ebenfowenig dumm wie der Wald.
Liebfte. nur müßte man beide haben.“ fagte er.
,.O. vielleiäjt findet fi

e

fich doch noch unver

hofft. Griffo! Das Gute muß ja fiegen!“ Sie
machte ein verzücktes Geficht.

*

Heftig fchüttelte er den Lockenkopf: ..Nein!
Wenn fie nicht in ein Mausloch gefchlüpft ift.
im Archiv haben wir alles und jedes um ewendet.
der Kanzler und ich. Die wahre Treibjagd ift's
gewefen. und Staub haben wir gefchlnckt. ach.
du haft ja gar keinen Begriff davon. was es

heißt. nach folch einem Stück Pergament zu jagen.
wollt' fagen zu fachen!“ Er fchüttelte fich. als
fteckte ihm der Staub des fürftlichen Archivs noch
immer in Nafe und Schlund.
..Und fi

e war im Herbfte gewiß noch vorhanden.
diefe Urkunde?“

..Im Herbfte? Vor drei Monaten habe ic
h

fi
e

felbft noch in diefen meinen Händen gehalten.
Wiltrud!“
..Ia. da war doch der Prozeß fchon längft

anhängig?“ fragte fie.
„Sollte ja unfer letzter Trumpf fein. die Ur

kunde. Liebchen! Und da ie endlich vorgelegt
werden mußte. war fi

e verf wunden.“

..Hat man denn keinen Verdacht. Griffo?“

..Verdacht? Je nun!“ Er zuckte mit den
Achfeln. ..Da if

t der Imbricius. ein goldtreuer
Menfch. vor dem jeder Verdacht Halt machen
muß. Da if

t der Kanzler
-“ Herr Griffo

lachte. ..Na. der gute. alte Kanzler hat fie natür

lich nicht geftohlen! Aber Ordnung if
t keine ge

wefen. es hatten je und je auch noch andre Leute

Zutritt. Ietzt freilich. wo die Kuh aus dem
Stall ift. hat Fürftliche Gnaden eine fcharfe Ord
nung verfügt. daif nur noch der Kanzler das
Gewölbe betreten.“

..Und alfv if
t der Waldprozeß ganz und gar

verloren?“ fragte fi
e feufzend.

..Mit der Urkunde war er gewonnen. ohne
die Urkunde müffen wir ihn verlieren über kurz
oder lang. Wiltrud.“
..Und fag. fo 'n Stück altes Pergament. fo

'n altes. gelbes. häßliches. fag. das foll uns das
Leben verbittern. Griffo?“
..Ia. das Leben!“ Er lachte grimmig. ..Weißt

du. Liebfte. da giebt's nun verfchiedene Leben:

Bauernleben. Bürgerleben. Pfaffenleben und

Junkerleben. Aber ein Hundeleben müßt's werden.
wollt' einer auf einen leeren Geldbeutel. einen'
alten Namen. einen Klepper. der dem gnädigen

Herrn gehört. eine Schlafkammer im fürftlichen
Schloffe und einen Stuhl an der Innkertafel ein
Edelmannsleben zu zweien begründen.“

..Und die Liebe?“ fragte fi
e zärtlich.

..O du goldiger Schatz!“ rief er und preßte

fi
e

ans Herz. ..Aber haben fi
e denn nicht auch

ir in der Schule gelehrt. daß zweimal nichts
wieder nichts giebt? Oder meinft du. wenn das
eine Nichts ein armer Hofjunker und das andre

Nichts eine arme Hofjungfer ift. und die multi
plizieren fich. dann kommt ihnen zu Gefallen mal
was andres heraus. als -“ Er hielt inne und
lachte vor fich hin: ..Meinetwe en ein halbes oder
ein ganzes Dutzend - weitere I ichtferlein. einerlei.
ob fi

e nun in Röckleiu oder Höslein herumlaufen?“
..Ach. wer wird fo abfcheulich reden!“ rief fie

entfetzt und hielt ihm den Mund zu. ..An fo

was denkt ja

d
o
ch
z

mein Herz nicht!“
..Um fo mehr as meine.“ brummte er zwifchen

ihren Fingerlein hervor. ..Aber komm. laß uns

wenigftens einander fatt küffen. ehe wir wieder
die Dienftgefichter aufftecken müffen!“
Und er zog fi

e aufs neue an fich und küßte
den fchmollenden Mund. -
..Ein Liebespaar. welch freundlicher Anblick!“

ertönte eine fcharfe Stimme. Und als der Hof
junker und feine Braut auseinanderfuhren. er
zornig und fi

e gefchämig. wie fich's geziemte. da
trat aus dem finftern Walde ein höckeriger Ge

felle in der doppelfarbigen Kleidung eines Narren *

heraus ins Mondlicht.
..Pack dich. oder ic

h

packe dich am Kragen und

werf' dich den Berg hinunter. wo er am fteilften
ift!“ rief der Junker und kam drohend heran.
Aber der Narr kreuzte gelaffen feine Arme

und fprach mit ganz veränderter Stimme. faft
feierlich: ..Weite Länder. Ströme und Berge
trennen uns vom Lande Italia. Herr Griffo. und
eine lange Zeit!“
Der Junker ftußte und trat zurück. der Narr

aber fuhr fort: ..Und es war eine enge Gaffe.
und da ftand einer und fchlug die Laute

- liebes
Iüngferlein. erlaubt Ihr mir. daß ic

h den Junker
einen Augenblick allein fpreche?“

..Geh. Wiltrud - oder beffer. warte hier.

ic
h

weiß nicht. was der närrifche Menfch will!“
rannte nun der Junker haftig. und Wiltrud zog
fich in den Schatten der Schenke zurück.
..Und ic

h

fehe. wie fi
e ihn meuchlings über

fallen. zu Boden fchlagen
-“ murmelte der Narr.
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trat noch ein paar Schritte vor. richtete fich gerade

auf. fchob die Narrenkappe zurück. daß die hohe
Stirn frei wurde. legte bedeutungsvoll den Finger
auf die Lippen und wandte das Antliß. daß das
Mondlicht darauf fiel.
Erfchrocken ftammelte der Junker: ..Jhr.

Eure -?“
..Ein landfahrender Narr. nichts weiter!“

fuhr ihm der Verwachfene herrifch dazwifchen.
..Habt Jhr verftanden?“ Und dabei zog er die

Gugel wieder tief ins Geficht. bis herab auf die

1 ftarkgebogene Nafe. und unten empor übers Kinn.
..Verftanden ?“ fagte der Junker. ..Gehört.

Eure -!“
..Narro !“ unterbrach ihn der Unbekannte fcharf.
..Gehört. ja! Verftanden? Nein!“ fagte Herr

Griffo ehrerbietig.
Der Verwachfene rannte: ..Und bin ic

h

zu
erkennen? th überhaupt jemand am Hofe. der
mich früher fchon gefehen hat?“
..Außer der einen
- niemand. Narro.“ brachte

der Junker mit Anftrengung hervor. ..Aber aller
dings. ob Euch die eine nicht am Ende trotz Gugel
und trotz -“ Er mußte lachen.
..Hört. Junker. Jhr verwundert mich! Du

follft dich nicht luftig machen über deines Nächften
Gebrechen. und wenn's ein Höcker wäre!“ fagte
der Verwachfene mit feierlichem Ernfte.
..Entfchuldiget. es if

t aber auch zu fpaßhaft!“

ftieß der andre heraus.
..Spaßhaft? Höret. Jhr Spötter. laufet Jhr

einmal mit folchem Erkerlein durchs Leben. da
wird Euch das Lachen vergehen!“ rief der Kleine.
drehte fich etlichemal wie ein Kreifel auf dem

Abfatze und rannte dann: ..Jhr glaubt. fi
e würde

mich erkennen
- wirklich?“

Der Junker nickte.
..Nun. dann wißt Jhr was? Dann follt
Jhr's der Prinzeffin fagen - gleich. fo bald als

möglich!“ flüfterte der Verwachfene. ..Das if
t der

nächfte Dienft. den ic
h von Euch verlange. Und

daß Jhr's wißt -heut' abend bin ic
h

auch dabei!“

..Zeit meines Lebens bin ic
h Euer Schuldner

feit jener Mordnacht.“ antwortete der Junker.
..Befehlet und

-“ Er verneigte fich tief. Dann
aber rannte er verzweiflungsvoll: ..Nur eines -
was wollt Jhr denn hier?“
..Was ic

h will?“ fagte der Verwachfene mit
Lachen. ..Was ic

h will? Ja. wann fragt denn
das Schickfal danach. was einer will? Drum

ftehe ic
h und warte. was das Schickfal will mit

mir. Dann aber zur rechten Zeit. ja
.

dann will

ich und greife zu!“
..Und ivas Jhr wollt. das fetzt Jhr durch.“

murmelte der Junker.
..Werden's ja fehen!“ fagte der Narr und

kreuzte die Arme. ..Aber nun geht. fonft könnte
es
unÖeduldig

werden. Euer Liebchen!“

- 1..
eine Braut!“ Der Junker verneigte fich

höflich*
..Bergebt. Eure Braut!“ fagte der Narr.

Nacht war's. Pfeifer und Geiger fpielten

fröhliche Weifen. durch das qualmende Sonn

. wendfeuer fprangen jauchzende Paare. auf allen

Höhen weit hinaus im dämmerigen Lande glühten
die brennenden Holzftöße. Kein Lufthauch bewegte
die Baumwipfel des Hügels.

Abfeits vom gemeinen Volke. am Sauine des
Waldes. im weiten Halbkreife umftanden vom

Hofe und von den Vornehmften des Städtleins. faß
auf bequemen Faltftühlen die "rftliche Herrfchaft
und ergötzte fich am Anblicke es bunten Bildes:
Seine Fürftliche Gnaden der regierende Landes
vater Stanislaus der Zweiunddreißigfte. ihm zur
Rechten Jhre Fürftliche Gnaden die Frau Landes
mutter und ihm zur Linken feine Schwefter. Prin
zeffin Ulrike.

..Darf ich.“ flüfterte der alte Hofmeifter hinter
dem Stuhle feines Herrn. ..darf ic

h vor Eure

Fürftliche Gnaden die unterthänigfte Frage bringen.

haben die diesjährigen Beranftaltungen diefes alt

hergebrachten Volksfeftes Hochdero Beifall fich zu
erfreuen?“
Mit einer gewiffen Anftrengung wandte der

junge Landesvater feine Wohlbeleibtheit ein wenig

zurück. nickte herablaffend und gnädig mit .dem

breiten. gutmütigen. rötlich angelaufenen Gefichte
zu dem eisgrauen Manne empor und wollte eben
die Lippen öffnen. Doch rafch wandte fich die
Landesmutt'er zurück: ..O. es gefällt uns vorzüg
lich. lieber Windewendeleben. und mich di'tnkt. wir

haben felten folch fchöne. milde Sommernacht er
lebt.“ Und ihr liebreizeiides Antlitz lächelte fo

gütig empor zu dem alten Manne. daß diefer
andächtig die Hand aufs Herz legte und fich
wortlos verbeugte. Und ihre goldblonden Löcklein
quollen fo

luftighervor
unter dem blaufammetnen

Barette. daß er kleine Paggio hinter ihrem
Stuhle die Augen nicht davon wenden konnte;
und ihre Stimme klang filbern. daß die Hofleute
und die Stadtleute ihre Köpfe ftreckten und ihre
Ohren fpitzten. auch ein Wörtlein zu erhafchen
von den gütigen Lippen.

..Dasfelbe habe

ic
h
z fagen wollen. aber mein

Hannchen if
t gefchwin er gewefen als ich.“ lachte

der Landesvater gutmütig und blickte aus den
kleinen Aeuglein befriedigt auf feine unzweifelhaft
fchönere Hälfte. SeineFürftliche Gnaden fahen
gern in die fröhlichen blauen Augen. und das

that jedermann gern im Fürftentume bis herab
zum letzten Roßjungen bei Hofe und bis zum

kleinften Schulmägdlein drunten i
n der Stadt.

..Eure Fürftliche Gnaden. unfre heißgeliebte

Landesherrfchaft find eben fozufagen ein Herz und
eine Seele!“ wifperte der Hofmeifter.
Der Landesvater lehnte fiäj behaglich zurück

und drückte verftohlen die Hand feiner Hanne.
Das that er gern zuweilen. und jeder im Fürften
tume hätte es gern ethan; aber das durften nur

Seine Fürftliche Gna en. Dann wandten fi
e fich

langfam zu der fchönen. bleichen Jungfrau an ihrer
Linken und fagten halblaut: ..Nun. Rike. gefällt-'s
dir nicht inmitten unfrer getreuen Unterthanen ?“
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Vrinzeffin Ulrike fuhr empor. als wäre fi
e

weit fortgewefen mit ihren Gedanken. maß mit
einem kurzen Blicke den Abftand hinüber zum
gemeinen Volke. fenkte die Augen wieder auf die

gefalteten Hände in ihrem Schoße und fagte ruhig:
„Es if

t
dafiir geforgt. Euer Liebden. daß uns

der Armleutgeruch nicht beläftigt!“
Seine Fürftliche Gnaden rannten ein wenig

ärgerlich: „Aber was meinft du denn mit der

fpißigen Rede?“

„Daß es zu des feligen Herrn Vaters Zeiten
, anders gewefen if

t als jetzt.“ antwortete Brin
zeffin Ulrike ebenfo leife. „da fetzte fich die

Landesherrfchaft nicht abfeits. da mifchte man

fich unters Volk. da fprang die Frau Mutter.
und da fprangen ihre Töchter felbft durchs
Feuer. da
-“

„Ei. das gefiele mir auch gleich beffer!“ beugte
fich die Landesmutter heriiber.
Seine Fürftliche Gnaden aber fchüttelten ärger

lich den dicken Kopf und wollten etwas erwidern.

Doch gefchwinde neigte fich der Hofmeifter
zwifchen den Fiirften und die Fiirftin und fragte:
„Da ftünde einer. bebend vor Freude und Auf
re ung. wartend. ob es ihm vergönnt fein möchte.I rer Fiirftlichen Gnaden in wohlgefetzten -
was find's doch?“ wandte er fich zum Vaggio.

„Wie heißt man die Dinger?“
„Difticha!“ murmelte der Vaggio.

„In wohlgefetzten Dizekas zu huldigen.“ voll
endete der Hofmeifter von Windewendeleben mit

wichtiger. wohlwollender Miene.

„Na. da foll er halt feine Dizekas herfa en!“

befahl die Fürftin mit feinem Lächeln. während
im Hintergrunde Seine Ehrwiirden der Herr
Konrektor hörbar bemerkten: „Difticha heißt diefe
Versart. dieweil fie aus einem Hexameter und einem

Ventameter beftehet. welcher Verfe Wefen und Spiel
arten zu erklären jedoch hier zu weitläufig wäre.“
Mit klopfendem Herzen ftand der Vaggio vor

den Herrfchaften. der Hofmeifter winkte. die Geiger
und Pfeifer verftummten. und der Knabe begann
mit weithinfchallender Stimme:

..Huldiw fürftliche Frau. dir liegen die Völker zu Füßen
Gleich der dürftenden Saat. welcheim Winde fich wiegt.
Oben pranget in Pracht die Sunne am Himmelsgewölbe.
Iedem ni>et fie zu. ach- und die Sunne bift du!“
Der kleine Dichter fchöpfte Atem und konnte

fich nicht verfagen. einen triumphierenden Blick

auf den Hofjunker Griffo von Zackenftein zu

werfen. der mit unbewegtem Gefichte hinter der

Vrinzeffin Ulrike ftand .- einen triumphierenden
Blick: denn Ihre Fürftliche Gnaden hatten wahr
haftig foeben nicht einmal. fondern dreimal ge
nickt. Und mit weithinfchallender Stimme fuhr
er fort;
„Huldin, fiirftliche Frau. inmitten der liegenden Völker
Liegt im Stäube des Wegs auä) dein fingender Knecht.“

Aber nicht die nickende Sunne und nicht der
dräuende Drache an ihrer Seite. nicht der Junker
hinter Vrinzeffin Ulrikes Stuhl und nicht der
ehrwiirdige Konrektor. der wohlgefällig im ge

heimen bis hierher die nntadeligen Verfe feines
Schillers mit dem Stiefelabfatze fkandiert hatte.
und niemand aus den liegenden Völkern der
nickenden Sunne erfuhr jemals. was eigentlich
die geheime Abficht des fingenden Knechtes ge

wefen wäre, Denn diefer kam nunmehr ins Stocken.
wurde gluirot. ftammelte:

..Auch dein fingender Knecht

Liegt im Stative des We s“ - im Stäube des t egs- liegt - -“
fuhr mit beiden Händen in alle Tafchen. fuchte
und konnte nichts finden und fah hilfeheifchend über
den fliifternden. zifchelnden. kichernden Halbkreis.
während der Herr Konrektor wohlwollend nach
zuhelfen verfuchte mit feiner ehrwürdigen. etwas

näfelnden Stimme:

..Auw dein jingender Knecht -!“

Und noch einmal raffte fich der Vaggio auf.
fchnappte nach Luft und begann von neuem:

.,Huldin. fürftliche Frau. inmitten der liegenden Völker
Liegt im Staude des Wegs auch dein fingender Knecht »“

Dann aber brach er in Thränen aus. ftiirzte
vor der nickenden Sunne nieder und fchluchzte:
„Und ic

h
hab's doch vorhin noch am Schnürlein

gekonnt. Frau Ftirftin!“
Und nun zeigte fich's mit einmal; wie recht

der kleine Vaggio gehabt hatte: die Sonne vor

feinen umflorten Augen nickte niäjt nur. nein. fi
e

beugte fich ganz tief herab zu dem Knechtlein im

Stäube. das nimmer weiter wußte. hob es auf
und kt'ißte es gar liebreich auf die Stirn. daß
ihm Sehen und Hören verging unter dem fiißen
Atem ihres Mundes.

„Beffer lernen. beffer lernen! Aber thut
nichts. der Wille wird angefehen. und der war
gut. war gut.“ brummten jetzt auch Seine Fiirftliche
Gnaden mit Wohlwollen.
Die nickende Sunne aber bog fich nun gar.

während fi
e dem Knäblein mit der. Linken über

die blonden Locken fuhr. zum Hofmeifter zurück.
Und diefer legte ihr gewandt und mit tiefer Ver

angitßng

einen Degen famt Wehrgehänge in den
S o .

Und liebreich fprachen Ihre Fürftliche Gnaden:
„Mein treuer Vaggio. nimmermüder Begleiter
und Schweifträger bei allen meinen* Ehrengängen

zu Hochzeiten und Kindelbieren im Städtlein.
Iiinger Apolls. Mufenliebling. fteh auf aus dem
Staube! Lange fchon haft du mich gequält. ic

h

folle dir doch auch einmal zu einem Degen ver

helfen. du möchteft nicht geringer fein als die

Hofjunker. Nun hab' ic
h

Rückfprache genommen

mit meinem Herrn und Gemahl. und auf feine
Erlaubnis umgitrte ic

h

dich jetzo mit einem wirk

lichen Degen!“
Sie erhoben fich und umgiirteten das Dichter

lein mit dem Wehrgehänge aus grünem Leder.
legten die Linke feierlich auf feine Locken und

fprachen: „Es geziemt fich. daß ein jeder. der
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Ritterfchaft treiben will. fe
i

edel. hochgemut. frei
gebig. tadellos und ehrenfeft!" Und dabei gab

fi
e ihm mit der Rechten einen leifen Streich auf

die Wange.
Der Paggio hatte fich unter diefen gnädigen

Worten längft von feiner Bekümmernis erholt
und rief mit glühenden Wangen und ehrenfeftem
Ernfte. als gälte es. auf der Stelle in die blutige

Männerfchlacht zu traben. wie er in alten Ritter
büchern gelefen: „Jch will es!“
Seine Fürftliche Gnaden aber fa ten ver

nehmlich: ..Und fchneid dich halt nit.

t

uberl. er

if
t fein fcharf!"

Die feierliche Stille löfte fich in behagliches

Lachen und Raunen und Wifpern. Der Neu

bewehrte aber riinzelte die Stirn: niemals hatte
er klarer gefehen - fein dicker Landesvater war
dennoch ein Drache! Tiefbeleidigt wandte er fich
ab. fah mit liebevollem Antlitze empor zu feiner
nickenden Sunne. ließ fich auf ein Knie nieder.
fchlug an den Degen und rief wiederum mit heller
Stimme: „Jch will es!"
Da mit einem Male lohten hier und dort am

Saume des finfteren Waldes rote Flammen empor.
feurige Schlangen wanden fich um die dicken

Stämme. über den freien Platz hüpften glühende

Fröfche und zerftoben. die ganze Bergkuppe er

ftrahlte in blauem Lichte. aus dem blauen Lichte
ward in jähem Wechfel brennendes Grün. aus
dem Grün infernalifches Gelb. und während fich
das gemeine Volk in Jauchzen und Schreien Luft
machte und fogar aus den Reihen der Hofleute
fich refpektvolle Rufe emporrangen. erlofch urplötz
lich jegliches Licht. und fchrägher aus dem nächt
lichen Walde kani feierlich genieffenen Schrittes
eine hohe Mannsgeftalt in langem. wallendem

Talare. umfloffen von feltfamem. phosphores
cierendeni Scheine. mit fteifem. fpitzigem Hute
auf dem Haupte und einem Stäbchen in der

Hand.
Wortlos drän te fich die Menge näher. laut

los betrachtete fi der Hof den Vermummten;
voinüber beugten fich Seine Fürftliche Gnaden und
erwarteten fröhliche Kurzweil.
Ein fchwacher Schwefelgeruch erhob fich. und

hüftelnd führte die Frau Fürftin ihr Fazinettlein
ans Näschen.

-

Der Fremde aber befchrieb mit feinem Stabe
fonderbare Kreife in der Luft und fprach mit

hohler Stimme: ..Des Tages fcheinet die Sonne.
der Mond des Nachts. und durch alle Dunkelheit
fährt der Geift als ein Blitz. Ju Nacht gehüllt

if
t die Zukunft. Finfternis bedecket das Jnnere

der Berge. Wer weiß. wann die Nacht befiegt
wird vom Tage und die Finfternis bezwnngen
vom Lichte? Wohl dem Lande. über dem da

ftrahlet eines großen Fürften Feuerauge Tag und

Nacht! Denn wer kann. wiffen. was der nächfte
Tag fchon fordert von uns?"
Der Langmantel verneigte fich tief. während

hinter feinem Rücken aus dem Walde der doppel
farbige Verwachfene hervorkani.

Der Langmantel verneigte fich zum andernmal.
und der Kleine verneigte fich genau wie er.

Fürftliche Gnaden lächelten. und' im Halbkreife
lächelte der Hof. Da wandte fich der Mann im
Talare und fah den Mißgeftalteten. machte eine
zornige Bewegung. verneigte fich das dritte Mal
vor den Herrfchaften und verfchwand feierlichen
Schrittes im Dunkel des Waldes.

Hart vor den Feldftühlen ftand nun der Kleine
und verneigte fich zum zweiten Male.
„Was war das?" fragte der Fürft und machte

ein verwundertes Geficht.
..Was war das?" fragte die Fürftin und

machte ein ängftliches Geficht.
Aber der Hofmeifter wußte nichts. und auch

fonft vermochte niemand Auskunft zu geben. Es
entftand ein Raunen und Fragen. tief unten aber
iin Walde fchrie leife klagend ein Käuzlein.
..Gehörft du zu dem dort?" wandte fich der*

Fürft an den Verwachfenen.
..Jch wandle meinen eignen Weg!" erklärte

diefer mit Stolz.
..Und wer bift du?"
..J ?" antwortete der Kleine. „Ja. das ver

mag i leider nicht fo gerade herauszufagen.

Jch bin - ich bin einer. der glaubt. daß ehrlich
am längften währen. und daß der gerade Weg
der kürzefte fein müffe. th das noch nicht
genu ? Nein? Gut: ic

h bin einer. der glaubt.

daß cd
ie

weltlichen Herren um ihres Amtes willen

vorhanden feien. und daß vor geiftlichen Herren
kein Anfehen gelten dürfe der Perfon; einer. der
glaubt. daß auch Gold zuweilen rieche. und daß
die Wahrheit allerorten von felbft hoffähig fei."
Er hielt inne. Seine Fürftliche Gnaden aber

äußerten fich mit herablaffender Freundlichkeit:
..Ei. das find doch famt und fonders in unfern
Erblanden ganz felbftverftändliche Wahrheiten.
das if

t

doch jedem unter uns bewußt! - Heda.
Florian Abendfchein! Florian Abendfchein foll
kommen!"

Florian' Abendfchein. der Hofpfortner. kam
eilig mit verftörter Miene fchrägher über den
freien Platz. und feine Blicke fuhren dabei fuchend
an den Baumftämmen hin. Er machte einen
Kratzfuß vor den fürftlichen Herrfchaften.
..Florian. das war ein fchönes Freudenfeuer.

das haft du gut gemacht!" lobten Seine Fürftliche
Gnaden. L

Der Hofpfortner vergaß den zweiten Kratzfuß
und ftieß hervor: ..Ob es fchön war. Fürftliche
Gnaden. das weiß ic

h

nicht. Ob's nun aber

fchön war oder nicht. keinesfalls kann ic
h

dafür.
Erftens ift's nämlich überhaupt zu früh los
gangen. und zweitens ift's mein Feuer gar nicht
gewefen. das da losgangen ift. Und eines weiß
ich: mit rechten Dingen if

t das weder losgangen

noch zugangen. das infernalifche Zeu !"

Florian Abendfchein erinnerte fi
ch nun doch

des zweiten Kratzfußes. Dann aber ging er

fchnüffelnd in den Wald. in dem der Fremde ver

fchwunden war.
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Kopffchüttelnd wandten fich Seine Fürftliche
Gnaden an den Verwachfenen und fragten: ..Nun
alfo. was bift du denn?“

..Je nun. Vetter.“ antwortete diefer. ..haft du
das noch nicht heraußen? Ein armer Narr -
was fonft?“
Mit weitgeöffneteuAngen fah Prinzeffiu Ulrike

auf den Kleinen. die Hofleute flüfterten. und beluftigt

fra ten Seine Fürftliche Gnaden: ..Und warum
bee rft du unfre Lande mit deinem Befuche?“
..Ich befchäftige mich zu meinem Vergnügen

. viel mit der Löfung von Rechtsfragen.“ fagte der
Narr befcheiden. ..Und da if

t mir nun jüngft
eine Frage anfgeftoßen. fo verwickelt. daß ic

h dar
über tieffinnig geworden und zu meiner Zer
ftreuung auf Reifen gegangen bin.“ Er blickte
zu Boden und fcharrte nachdenklich den Sand mit
der Spitze feines Schuhes,

Fürftliche Gnaden beugten fich erwartungsvoll

nach vorn und befahlen: ..Ei. laß fi
e

doch hören.
deine verwickelte Frage!“

..Wenn du willft. Vetter. recht gerne: Kann
einer beftraft werden wegen Verletzung der kind

lichen Pflicht. weil er es verfäumt hatte. feinem
Großvater beizuftehen. als fich diefer die leibliche
Mutter ausfuchte?“
..Das if

t allerdings eine fchwierige Frage.“
fagte der Landesvater und fchwieg nachdenklich.
Unter den Hofleuten aber entftand ein Murmeln;
der Kanzler rannte dem Hofmeifter etwas ins
Ohr. und refpektvoll leife flüfterte diefer: ..Eine
Scherzfrage. Fürftliche Gnaden!“

..Eine alberne Scherzfrage!“ rief der Landes
vater und lachte kurz auf. Und kurz auf lachte
der Hof. während der Hofmeifter auf Eingebung
zifchelte: ..Ein unmöglicher Fall!“
..Ein ganz unmöglicher Fall!“ tiefen Seine

Fürftliche Gnaden und begannen nun wirklich von

.Herzen zu lachen. Und wirklich von Herzen lachte
der Hof.

'

..Ein ganz unmöglicher Fall?“ fragte der
Narr mit fchneidender Stimme. ..Gefegnet fe

i

die Stunde. wo dein Antlitz über niir blinkte.
du erleuchteter Fürft! Ein unmöglicher Fall -
ineinft du wirklich? Sieh. daß du alfo ent

fcheideft. erquickt meine bekümmerte Seele!“

Prinzeffin Ulrike neigte fich zu ihrer Schwägerin
und fprach mit bebenden Lippen: ..Meinft du nicht.
Liebfte. die Luft wird kühl

-
mich fröftelt -?“

..Wie du meinft. Liebfte.“ antwortete die
Fürftin und gab das Zeichen zum Aufbruch.
Diener liefen. Fackeln flammten. das gemeine

Volk wich zur Rechten und Linken. daß fich eine
breite Gaffe bildete; der Bürgermeifter fprang

auf ein Felsftück. fchwenkte den Hut und tief mit

fchallender Stimme: ..Ihr Leute allefamt. unfre
gnädigfte fürftliche Herrfchaft. vivat hoch!“
Die Geiger und Pfeifer fielen ein. das Volk

fchrie nach feiner Pflicht. und im roten Fackellichte
zog der Hof zu Thale. der Hof famt dem wim
melnden Volke.

Sachte drückte fich im Strome der Menfchen

Hofjunker Griffo von Zackenftein in die Nähe
feiner Holden und rannte ihr ins Oehrchen:
..Kannft du dich nicht ein wenig vom großen

Haufen abfentieren. Liebfte? Es ginge fich zu
zweien fo fchön durch die Sommernacht!“
Aber ehe Wiltrndis raunend zu antworten

vermochte. fühlte fich Herr Griffo heftig am Wamfe
gezogen. Er wandte fich und fah in das zornige
Geficht des Paggio.
..Was giebt's?“
..Wenn Ihr ein Junker feid. fo folgt mir!“

zifchte der Knabe.

..Dazu habe ic
h juft den Augenblick nicht die

geringfte Luft!“ antwortete Herr Griffo ärgerlich.
..Dann feid Ihr ein Feigling!“ rannte der

Paggio und wich nicht.
..Na. du Kröte. das wird ja ganz brenzelig.“

lachte nun der andre. trat zur Seite und blieb

ftehen: ..Was foll's?“
..Ihr habt ein kurzes Gedächtnis!“ fagte der

Paggio mit finfterem Geficht. ..Zieht Euern Degen
und folgt mir. ic

h

habe zu reden mit Euch!“
..Du bift wohl jetzt auf einmal ganz und

gar übergefchnappt. Püppchen?“ fragte der Junker
wohlwollend. während fi

e beide auf einem Seiten

wege znrückfchritten.
..Sparet neue Beleidigungen. ehe Ihr mir

Rechenfchaft gegeben habt für die alten!“ rief
der Paggio.
..Ränmet den Platz!“ herrfchte er drohen auf

der verlaffenen Bergkuppe Florian Abendfchein
an. der mit den Knechten die Faltftühle der fürft
lichen Herrfchaft zu Thale bringen wollte.
Der Hofpfortner aber wandte fich und rief

mit feiner groben Stimme: ..Unfre gnädige Herr
fchaft if

t

unfre gnädige Herrfchaft. und das wär'
mir noch das Schönfte. müßt' fich unfereiner an

fchnauzen laffen von jedem grasgrünen
-“ Er

verfchwand im Walde. und lachend trollten die

Knechte hinter ihm.
..Halt!“ fchrie der Paggio. und feine Stimme

überfchlug fich.
..Ich rate dir. laß den Kerl laufen!“ meinte

Herr Griffo wohlwollend. ..Mit folchem Volk
bemen t fich ein Junker nicht.“
..Meint Ihr?“ fragte der Paggio und blickte

mißtrauifch auf den andern. Dann aber ging
ein Leuchten über fein Gefichtchen: ..Wie habt
Ihr efagt? Junker -? Nicht? Junker _'?“
..Natürlich Junker!“ wiederholte der andre

und verzog keine Miene,

..Und damit habt Ihr mich gemeint?“

..Natürlich
- wen fonft?“

..Jeder grasgrüne -. habt Ihr's nicht gehört.
was er mich gefcholten hat?“ fragte der Knabe er

regt. ..Was kann er wohl - jeder grasgrüne - ?“
..Laubfrofch.“ antwortete Herr Griffo trocken.

..Was denn fonft? Doch felbftverftändlich!“
..Was denn fonft?“ fuhr der Paggio auf und

zog den Degen. ..O. ic
h

merk's. Ihr treibt doch
nur Euern Spott mit mir. Aber Ihr habtls ja

felbft gefagt. ich bin ein Junker. Alfo Junker
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gegen Junker! Der Worte find es nun genug
gewefen. Auf. laßt uns fechten für unfre Ehre.
wie Junkern geziemt! Vom Leder! Was zögert
Jhr? Los! Oder haltet Jhr mich für keinen
vollgültigen Junker mehr. jetzt im Augenblick der

höchften Gefahr?“
..O. mehr als je.“ fagte Herr

GriIfxo

gelaffen.

..Alfo vom Leder!“ drängte der aggio.

..Natürlich nicht!“ fagte der andre gutmütig
und lachte.

..Aber ic
h

begehre meinen Degen zu tauchen

in Euer f warzes Blut. ic
h

lechze nach Euerm
Leben!“ e lärte der Paggio mit finfterem Ernte.

..Jch ganz und gar nicht.“ meinte der Jun er.
..Seht. guter Freund. das liefe fchnurftracks wider
meine Edelmannsehre. Das müßt Jhr doch be
greifen _ nicht?“
..Jhr - Jhr?“ fragte der Pa gio. ..th das

nun Spott oder Ernft. daß Jhr mi ihrzet?“ Und
mißtrauifch maß er feinen Gegner.
..Heiliger Ernft. natürlich.“ kam's zurück.

..Jch darf doch meinen Widerpart. der mit dem
blanken Degen auf mich eindriiigt. ehrenhalber
nicht mehr duzen!“
..Nein. das

ginge
wahrhaftig nicht.“ murmelte

der Paggio. feiikte ie blitzende Waffe und atmete

aufgeregt. ..Aber warum (iefe es denn wider Eure

Ehre. wenn Jhr mit einem Junker die Klinge
kreuztet?“ fragte er mit erneutem Mißtrauen.
..Gerade weil wir zwei Junker find.“ erklärte

Herr Griffo wohlwollend. ..Denn feht. es foll
doch das Ganze ein richtiger Zweikampf werden
Q oder nicht?“
..Aber natürlich!“ rief der Paggio mit Stolz.
..Nun alfo! Zu einem richtigen Zweikampf

aber _ehören unbedingt ihrer fünfe. Alfo feht
Jhr. a

ß drei fehlen
- oder nicht?“

..Das if
t wahr.“ meinte der Knabe betreten.

..Aber ic
h

denke. wir find zwei Junker und machen
eben die Sache aus. wie's uns beliebt.“

..Darauf kann ic
h

mich leider nicht einlaffen.
guter Freund; denn ivir Junker find nur dann
ftark und angefehen. wenn wir uns allzeit an die

bewährten Regeln und Satzungen löblicher Ritter

fchaft halten.“
..Meint Jhr?“ fragte der Paggio kleinlaiit.

..Da wird alfo wohl heute nichts mehr aus unferm
Zweikampf?“

..Für heute if
t es wohl fchon zu fpät.“ b
e

lehrte err Gri o feinen Ge ner.
..A er Jhr er lärt. Euch meinem Degen nicht ent

ziehen zu wollen?“ brach der Paggio aufs neue los.
..Beileibe nicht!“ antwortete der Junker und

ftrich haftig über fein Schiiurrbärtchen.
..O. ic

h merke es fchon. Jhr habt ein Lachen
verbiffen. ic

h

weiß. Jhr treibt eben doch nur
Euerii Spott mit mir!“ klagte der Kleine.
..Beileibe nicht!“ tröftete ihn der andre gut

mütig. während er an feinem Lachreiz würgte.

„Ich erkläre Euch feierlich. morgen in aller Frühe

bringen
wir den Handel vor erfahrene. ritterbürtige

.eiite.“

..Wenn nuii aber diefe -?“ fragte der Paggio
mißtraiiifch.
..Jhr meint. wenn fi

e den Kiiidsinord - holla.
wollt' fagen Paggiomord -“ '

..Herr!“ fuhr der Knabe auf.

..Verzeiht mir!“ bat der Junker ernfthaft.
..Es könnte wohl fein. daß diefe anders entfchieden;
denn fi

e kennen ja die tapfere Seele ii
i

Euerm

Bufen nicht fo wie ich. es könnte alfo fein
»_“

..Habt Jhr das nun wieder im Ernft oder
fpöttlich gemeint?“ erkundigte fich der Knabe und

hob den De en.
-

..Angefi ts diefes blinkenden Stahles!“ rief
der Junker. ..Wie könnt Jhr fragen?“
..Jch mein' es auch!“ fagte der Paggio be

friediglt
und atmete tief auf.

.. lfo. es könnte immerhin fein.“ fuhr Herr
Griffo fort. ..daß Euch diefe erfahrenen Männer
raten. den Austrag des Ehrenhandels noch etliche
Jahre zu verfchieben.“
..Aber was bliebe mir dann übrig?“ rief der

Paggio in heller Verzweiflung. ..Wer wäfcht niir
dann die Ehre rein?“
..Jcht Wer fonft?“
„Ihr ?“
..Natürlichl Das würden mir wohl fchon

jene Biedermänner auferlegen l“

..Wirkliäj ?“ Es klang wie ein Jiibelruf.

..Aber ewiß. guter Freund! Doch meint Jhr
nicht. wir önnten das auch ohne Blut und ohne
andre Leute auf dem Fleck da miteinander aus

machen?“
..Hätte folches Gebaren aber auch feine volle

Richti, keit?“ fragte der Paggio zögernd.
..Was ohne Zeugen verbrochen if

t in folchen
Ehrenfachen. das kann auch ohne Zeugen gefühnt
werden.“

..Und Jhr wolltet mir auf der Stelle da er
klären. daß ic

h ein Junker bin vom Scheitel bis

zur Sohle?“ fragte der Knabe und reäte fich er
wartungsvoll.

..Ein Junker von dreizehn Jahren vom

Scheitel bis zur Sohle.“ erklärte Herr Griffo
und legte die Hand aufs Herz.
..Warum fagt Jhr das fo nachdrücklich -

von dreizehn Jahren?“ erkundigte fich der Paggio
init erneutem Mißtrauen.
..Weil folche Ehrenerklärungen nie genau genug

abgegeben werden können.“

..Und Jhr fprecht es aus. daß ic
h ein Ritter

bin ohne Furcht und Tadel?“

..Ohne Furcht und ohne Tadel!“

..Und Jhr nehmt Eure Beleidigun wort

wörtlich zurück?“ fuhr der Paggio mit oheit fort.
..Ja. guter Kamerad.“ meinte der unker und

rieb feine Stirn. ..das hat min allerdings feinen
Haken!" 4

..Jhr wolltet nicht?“

..Na doch. von Her en gern. aber ich weiß
ums Ver-. na. wenn h

r mir auf der Stelle
den Bauch auffchlitztet niit Euerm Degen. ic

h

weiß
halt nimmer. ivas Euch fo fehr erzürnt hat!“
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fagte Herr Griffo gutmütig und reichte feinem
Feinde die Hand,

Entfetzt trat der Vaggio einen Schritt zurück.
„Ihr wißt es nimmer? Ia„ if

t das nun nicht
der allerfchwerfte Schimpf? Aber wie kann einer
denn fo was nach fo kurzer Zeit vergeffen?“

„Ein Schimpf? Im Gegenteil! Meint Ihr
nicht- wenn ic

h

Euch fo recht hätte befchimpfen

wollen, dann wäre mir's nach einer Stunde fchon
entfallen?"
„Da könntet Ihr am Ende recht haben," gab

der Knabe zögernd zu.
„Nun alfa guter Freund fagt mir gefchwinde,

was für ein Wort hat Euch »-?“
„Niemals l“ erklärte nun der Vaggio mit Ent

fchiedenheit. „Wenn Ihr's oergeffen habt -
aber habt Ihr's auch wirklich oergeffen?"
„Auf Edelmannsehre!“ _

„Dann foll's vergeffen fein!" erklärte der
Vaggio mit Hoheit. „Und Ihr nehmet das ver
geffene Wortt das mich befchimpft hat„ zurüch
ob's Euch nun wieder einmal einfällt oder nicht?"
erkundigte er fich weiter.

„Na„ der Donner noch einmal!“ rief Herr
Griffo, „Ihr müßt ein Iurifte werden„ wenn
nicht„ ift's ewig fchade! Alles nehm' ic

h

zurüch
und damit bafta!“ Und lachend hielt er dem

Gegner zum zweiten Male die Hand hin.
Zögernd näherte fich der Knabe: „Ift nun

meiner Ehre genug gefchehen ?“ _

„Nm dreimal genug!“ rief Herr Griffo- nicht
ohne ehrliche Bewunderung, „Der Donner noch
einmah fchlagt ein!"
Mit großem Ernfte fchlug der Vaggio ein:

„Höreh wenn Ihr einen Freund brauchh fo rechnet
auf mich!" fagte er mit Würde.

„En das will ich, Iunge! Kann einer nie
mals genug Freunde haben in diefem Raufz
Sauf- und Iammerlebem“ fagte der Hofjunker

lachend und fchüttelte die Hand des Kleinem daß
diefer die Zähne aufeinanderbiß, „Aber nun

kommt- es if
t fpät geworden! Und um was Ihr

mich gebracht habt heute abend- das wißt Ihr
auch nicht!“ fetzte er feufzend hinzu.
„Das weiß ic

h

wohl„ habe aber den Handel
mit dem beften Willen nicht auffchieben könnem“
flüfterte der Vaggio vertraulich.
Drohend hob der Junker den Finger: „Lieber

Vaggim da hat die Freundfchaft ihre Grenze.
Was Euch nicht brennt„ das blaft fein nicht!“
„Vergebt- es liegt mir nichts fernen als Euch

zu erziirnen!" beeilte fich der Paggio zu
Lagen,„Aber- was meint Ihm“ fetzte er zögern bei

während fi
e hinab zum Walde gingem „wär's

nicht beffert Ihr fagtet wieder du zu mir wie
vordem? Es möchte au allen bei Hofer und ic

h

bin doch eigentlich noch ein Ihr von Euch!"
„Na- den Gefallen will ic
h

unfrer Freund
fchaft gern thun!" lachte der Iunt'er. „Obwohl"-- er blieb ftehen - „obwohl ic
h

manchen Alten

ihrze„ der lange nicht fo bedacht if
t

auf feine Ehre
wie du w du Racker!"

„Meint Ihr ?“ fragte der Vaggio mit beben
der Stimme und preßte die Linke auf den Griff
feines Degens„ während fi

e im Walde verfchwanden.

ll.
Auf den feftlichen Abend folgte der Alltags

morgen. Im fürftlichen Varke hinter dem Schloffe
fangen die Amfeln„ fchmetterten die Finken und

plauderten die Grasmücken, und an allen Gräfem
und Blättern funkelte der Tau. Ueber den Markt
platz des Städtleins trieb der Sauhirte feine
grunzende Herde hinein ins tiefe Thort hinaus
in_ den Sonnenfcheim folgte eine Zeitlang den

fichtbaren Spuren feines Amtsgenoffeny des Kuh
hirtem und bog dann thalwärts ab zum Fluffe.
Am rinnenden Stadtbrunnen fchwatzten die

Mägdß unter den Thüren ihrer Kramladen
ftanden die Kaufleute und grüßten mit Gähnen
den jungen Tag. Ein Trüpplein Buben kam über
den Marktplatz, trollte die lange Gaffe hinunter zur
lateinifchen Schule und fang luftig die alte Weife:

„Intl-ige recht früh. z
Quanäo pailwk treibt die nur):
(tuamlo partor treibt die Schwein'.
lnzbes tu in ßcbola fein.“

Gebiickt unter der Laft ihrer Tragkörbe zogen
die Bauernweiber von allen Seiten herein durch
die Thore„ mit der Glocke in der Hand ging der

Stadtknecht von Ecke zu Ecke und rief mit

hallender Stimme eine Kundmachung der Wohl
weifen und Ehrbaren zu den Fenftern empor.
Und über den Federbettem die da zum Lüften
heraushingem rundbauchig und wohlgefüttert,
zeigten fich Morgenhauben in allen Farben und

Formen.
Vor der Herberge zur Poft ftanden hoch

bepackte Laftwagen, und neben fchwerfälligen

Kutfchen hielten bärtige Landreiter- fertig zum
Geleite. In der dunkeln Schmiede gegenüber
flammte das rote Feuer„ unter dem blumen

gefchmückten Vordache ftampften die Roffg und
der ganze Marktplatz roch nach angefengten Hufen.
Unter den fchinetternden Tönen feines blinkenden

Hörnleins kam der Voftreiter die Straße herauf
geklappert. Würdeooll trug der Herr Konrektor
feine Wohlbeleibtheit die Straße hinunter zur
lateinifchen Schule und erwiderte herablaffend die

refpektvollen Grüße der mageren Kanzleioer
wandten, die mit eiligen Schritten an ihm vor:
über dem Amthaufe entgegenftrebten,

Hoch droben auf dem Kirchturme faß der
alte Wächter im engen Stüblein und kante an
den Fingernägeln; denn es war friedliche Zein
und Staubwolken auf den Heerftraßen hatten
wirklich nichts zu bedeuten. Unter dem Thore
des fiirftlichen Schloffes aber ftand Florian Abend
fchein, der Hofpfortner, mit einer langen Beitfche
und fpähte den Schloßweg entlang ob fich nicht
etwa ein Hund herausnähme- gen Hofe zu laufen,
Damit vertrieb fich der alte Soldat fehr oft die
Zeit. Denn in der fürftlichen Hofordnung war

ftrit'te verbotem daß fich ein nierbeiniger Hund
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zeige int Burgfrieden. ausgenommen die fürftlichen
Hunde, Aber die vierbeinigen Hunde kannten

Herrn Florian Abendfchein und feine lange Veitfche
und mieden den Weg; und was etwa von zwei
beinigen Hunden zu Hofe ging. das war un

erreichbar für Herrn Florian Abendfchein und
feine Veitfche.

Im Schlafgemache Seiner Fürftlichen Gnaden
ftand Kinnfraß. der Bader und Balbier. ftrich das

Meffer und lächelte nach feiner Vflicht, Zurück
gelehnt in feinen Armftuhl faß der Landesvater
und blickte tieffinnig empor zur vertäfelten Decke.

..Schönes Wetter heute. Kinnfraß!“ kam es
nach einer Weile von den allergnädigften Lippen.

„Zu dienen. Fürftliche Gnaden. fchönes Wetter.
fehr fchönes Wetter.“ kam die Antwort zurück.
Dann war es wieder ganz ftill in dem Ge

mache. und Kinnfraß begann den Schaum zu

fchltuÖJn.
lächelnd nach feiner Pflicht.

it Kunft und Hingebung fchmiette der

Meifter die duftende Seife auf das fette Wangen
paar. auf das ftattliche Kinn. unter die herotfche
Hakelnafe. mit wahrem Genuffe oblag er feiner
täglichen Arbeit. Und als er nun den Atem

anhielt und den blinkenden Stahl über die linke
Wange tanzen ließ. da verkündete jede Finger
fpitze das ftolze Bewußtfein: ,Wer fteht denn
in diefem Augenblicke dem Throne näher als du.

Leonhard Kinnfraß?*
Und er ftand ihm in der That nahe. fehr

nahe. dem Throne,
Unter tiefem Schweigen hatte fich bis jetzt

die Handlung abgefpielt. behaglich lag der Fürft
in feinem Stuhle. das Meffer war not-trefflich
abgezogen. leicht regierte die geübte Hand den

Stahl. Der Fürft war wohlgeftimmt.
Mit ftolzer Ruhe fchabte Kinnfraß. uttd es

einhüllte fich unter feinen kühnen Strichen flächen
weife die allergnädigfte Haut. rofig anzufchauen
Eos. wenn fie den Nebel des Morgens durch
ri t,

Endlich kam der gewohnte Zeitpunkt: Seine

Fürftliche Gnaden räufperten fich. refpektvoll hob

Kinnfraß fein blinkendes Meffer. erwartungsvoll
richteten fich die allergnädigften Aeuglein auf das

faltige Antlitz des ftadtkundigften aller Unter

thanen. die Lippen öffneten fich. und Seine Fürft
liche Gnaden geruhten zu fragen: ..Was Neues.
Kinnfraß?“
Und wie alle Tage oerneigte fich der Bader

vor feinem Landesvater. fenkte das blitzende Meffer
wiederum in die Seife und flüfterte fubmiffeft
wie alle Tage: „Ie nun. Nettes. Fürftliche Gnaden?
Es kommt ja wohl diefes und jenes vor. wo

Menfchen zufammenleben in Freud' und Leid.
aber es dürfte nicht alles wert fein. vor die hoch
fiirftlichen Ohren zu gelangen.“
Er wandte fich zu dem Tifchlein. nahm das

Becken und rieb das Kinn zum zweiten Male ein.
fanft und doch kräftig. energifch und durchaus
ehrerbietig mit Seife und wohldurchdachter Be

rechnung, Und während das Meffer fchabte und

fchabte. begannen die Lippen des Meifters in
höfifchem Fliiftertone zu erzählen:
..Beim Herrn Bürgermeifter wird's ja nun

wohl auch bald eine Feftlichkeit geben. Fütftliche
Gnaden wiffen's doch fchon lange. Nicht? Nu.
der ältefte Herr Sohn geht auf Freiersfüßen.
das wiffen doch Fürftliche Gnaden -?“
Fragend drehten fich die Aeuglein des Landes

vaters unter Kinnfraßens faltigem Angeficht.

„Nu. wenn's der Herr Bürgermeifter Eurer
Fürftlichen Gnaden nicht felbft anvertraut hat.
nein? Nu. man fpricht allerlei, Wer die
Auserwählte ift. Fürftliche Gnaden? Nu. des
Herrn Superintendenten It'ingfte halt. Fürftliche
Gnaden.“

„Die Urfula? Ei. ei!“ fagte der Landesvater.
Dann fchien er ernftlich nachzudenken. während
Kinnfraß refpektvoll mit erhobenem Meffer wartete.
und na einiger Zeit fagten Fürftliche Gnaden

zum zweiten Male: ,.So. fo
.

e
i. ei!“

„Wäre wohl.“ fuhr der Bader fort nnd be
_ann aufs neue zu fchaben. „fchicklicher gewefen.
hätte er die Augen geworfen auf die ältefte
Iungfer Tochter, Wen ntan hört. *fpricht fo

.

Haben ihn aber auch. ic
h

weiß es nicht. geht

mich auch nichts an. aber wen man hört. fpricht

fo: Haben ihn fozufagen. Fürftliche Gnaden ent
fchuldigen fchon.

gewiffettnaßen
an den Haaren

hereingezogen. die Superinten entfchen. von wegen
der Aelteften -* und nu hat er fich die Iüngfte
ausgefucht. Ieht haben fie's!“
„ . da
*“ Seine Fürftli e Gnaden hoben

die Augenlider. und ehrerbietig ob Kinnfraß das
Meffer - „i. da hab' ic

h ja noch kein Sterbens
wörtel gehört 'vonl" fagte der Landesvater neu
gierig. „Und ift's denn auch gewiß die Urfel?“
„So fpricht jeder. den man hört; jetzt. ic

h

weiß es nicht. aber allgemein heißt es fo
.

Fürft
liche Gnaden.“ antwortete der Bader mit Eifer
und fenkte aufs neue das Meffer. „Und if
t mir

auch erzählt worden. wer's herausgebracht hat!
Da wohnen doch gegenüber vom Herrn Super
intendenten. Fürftliche Gnaden werden ja wiffen.
die zwei alten Hafenbalgifchen. die einfchichtigen

Schweftern. Nu. fo ift mir erzählt worden. die
Hafenbalgifchen haben fchon längft etwas bemerkt.
die Hafenbalgifchen hören ja fo das Gras wachfen.
alfo die Hafenbalgifchen haben alles von ihren
Fenftern aus gefehen. wie der junge Bürger
meifterifche immer hin eht und fo weiter. Fürft
liche Gnaden. Nur as haben fi

e lang nicht
herausgebracht. welche es wär' von den Iungfern
Töchtern. Denn die alte Magd von Super
intendents. Fürftliche Gnaden -“
Meifter Kinnfraß trat einen Schritt zurück.

oerneigte

fi
ch

wie alle Tage vor dem letzten Akte

feines Wer es. murmelte. wie es fet Iahr
hunderten der Anftand gebot. „mit allergnädigftem
Verlaube l“

.

packte die gewaltige Hakelnafe zierlich
zwifchen Daumen und Zeigefinger und begann
die gnädigfte Oberlippe von ihren Stoppeln zu
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fäubern. gefchwellt von dem alltäglich wieder

kehrenden Hochgefühle: ..Wer dürfte denn folches
thun außer dir. Leonhard Kinnfraß?" Und ein

Meifter nicht nur in der Knuft des Rafierens.
fondern auch in der des Erzählens. hielt er etwas

inne. bis er an den fürftlichen Nafenflügeln die

Zeichen heftiger Ungeduld verfpürte. Da fuhr
er auf der Stelle fort: ..Nun. die alte Magd.
die fchweigt wie's Grab. das eingebildete Menfch.
von der if

t
alfo nichts zu e ahren. und die

Kinder kann man doch auch nicht ausfragen fo

mir nichts dir nichts. find zudem recht fchweigfam.
die. und hosnägig. wollt' fagen hochnäfig. fo if

t

mir erzählt worden. Haben fich die Hafen
balgifchen. gerieben wie fi

e find. fagt's jeder. der

fi
e kennt. haben fich folgendes ausgefonnen:

Verreift fich vor acht Tagen der Bürgermeifterifche
nach Breslau. Fürftliche Gnaden wiffen ja. nun
hat er natürlich vorher Abfchied genommen bei
den Superintendentifchen. Fangen am Nach
mittag die Hafenbal ifchen den Jüngften vom
Superintendenten a

u
f1

dem Schulweg ab. thun
freundlich mit ihm. fagen: ,Ei. Jörg. e

i

doch.
man fieht's dir wahrlich an den Augen an!“ -
Fragt er: ,Was denn?“ - Sagen fie: .Nun.
daß du geweint haft!*

- Sagt er zornig: .Jch
hab' mit nichten geweint!-

- Sagen fie: .Ach
was. freilich! Haben's ja doch gehört über die

Straßen bis in unfre Behaufungl - Sagt er
noch zorniger: .Wann denn? Jch hab' nicht ge
weint!“ - Sagen fie: Freilich. nur fo gefchluchzet.
heut'. gleich wie der Bürgermeifterifche von euch
Abfchied genommen
- oder vielleicht nicht?“ -

Sagt er ganz zornig: ,Ei was. das ift ja doch
die Urfel gewefen!* - Sagen fi

e -
falfch find

fi
e ja. die Hafenbalgifchen -. fagen alfo ganz oben

hin: .So. fo. die Urfel? Hätten drauf gefchworen.
du wärft's gewefen. Jörg! So. fo. die Urfel!“ -
Laffen dann feine Eltern freundfchaftlich grüßen
und feine Gefchwiftrigte und gehen, Und in

einer halben Stund' hat's die ganze Stadt ge
wußt. wer's halt hat wiffen wollen. wer fich
bekümmert um den Tritfchtratfch."
Meifter Kinnfraß nahm Waffer und wufch

das balbierte Antlitz. hantierte mit Kämmen und

Bürften und wohlriechenden Effenzen. Seine

Fürftliche Gnaden aber faßen fchmunzelnd und

äußerten nur zuweilen: „So. fo! Ei. ei!"
„Und wer Eurer Fürftlichen Gnaden und den

gnädigften Herrfchaften zu Ehren geftern abend
das Freudeufeuer abgebrannt hat. if

t nun auch
offenbar." bemerkte Kinnfraß nach einer Weile
und griff nach der Handquehle.

..Nu?" fragten Seine Fürftliche Gnaden er
wartungsvoll.

..Der Herr mericius hat mir's heute morgen
anvertraut. weiß nicht. woher der's hat. Ein
welfcher Graf ift's. liegt zur Herberge im Roten
Krebs. hat geftern nacht noch zwei Flafchen beften
Rotweines getrunken. fo erzählt man fich. und

hat einen böhuiifchen Diener. Soviel der Wirt
meint. if

t er uunienfchlich reich: weil er die Gold

machert'nnft verfteht. fo fagt fein Diener. Hab'
mir auch erzählen laffen. das heißt. Ehre wem
Ehre gebührt. der Herr mericius hat mir's
verraten. nach Ausfage des gräflichen Dieners

hat fein Herr eine Probe Waffers gefchöpft aus
unferm Stadtgraben. geurteilt. führe in feinem
Schlamme Gold. unfer Stadtgraben. alfo auch
der Fluß. Fürftliche Gnaden."
..Gold?" rief der Landesvater aufs höchfte

verwundert und befah die Glätte feines Antlitzes
im Handfpiegel.

..Gold!" fagte der Meifter geheimnisvoll und
begann feine Siebenfachen einzupacken. ..Und
warum follte nicht auch einmal Gold vorhanden
fein unter dem mancherlei Jnhalte unfers Stadt
grabens. wenn es ein in metallifchen Arcanfachen
alfo bewauderter unparteiifcher Fremder bezeugt?“

..Höre. Kinnfraß. den welfchen Grafen. den
muß ic

h kennen lernen! Der welfche
Gralf.

der

foll mir feine Aufwartung machen! Das eißt"-
Fürftliche Gnaden zwinkerten ein wenig mit

den Aeuglein -- ..wohlverftanden. Kinnfraß. wir
wiffen nichts von dem welfchen Grafen. wir be
kümmern uns nicht um ihn. Von felbft muß er
kommen. Und alles ganz unauffällig. Verftehft
du. Kinnfraß?"
..Das wollen wir fchon machen. Fürftliche

Gnaden. nichts leichter als das!" erwiderte Kinn
fraß würdevoll.
..Ueberhaupt. Kinnfraß. ein für allemal:

Fremde von Diftinktion follen und dürfen nicht
durch unfre Lande reifen. ohne daß wir Kenntnis
von ihnen erhalten. Es if

t aber zu unferni
höchften Befremden fchon etliche Male vor
gekommen -"
..Fürftliche Gnaden. ic
h

weiß. ic
h

weiß." fagte

Kinnfraß mit bekümmertem Antlitze; „der polnifche
Baron vor vier Wochen. ic
h

weiß! Habe aber
den polnifchen Baron doch auf des Entenwirts
Rößlein noch drei Meilen weit verfolgt und
nimmer können einholen. Jch weiß. Fürftliche
Gnaden!"

..Und der engelländifche Lord vor einem
halben Jahre. Kinnfraß?" fagte der Landesvater
vorwurfsvoll. _

Kinnfraß blickte zerknirfcht zu Boden: ..Jch
weiß. Fürftliche Gnaden. ic

h

weiß. Das war
damals. wo ic

h dem Ochfenwirt habe 88170 lionore

zehn Adern fchlagen müffen auf einmal. und
derweil if

t mir der engelländifche Lord über die
Grenze entwifcht."
„Wir kennen deinen Eifer. Kinnfraß. Be

währe ihn. und es foll dein Schaden nicht fein!“
Fürftliche Gnaden nickten wohlwollend zu ihrer
zweibeinigen Zeitung hinüber.
..Ach ja. Fürftliche Gnaden find mir aruien

unwürdigen Landskind wohlgewogeu! Wie foll
ich's vergelten in Ewigkeit?" Kinnfraß bückte

fich tief und küßte die Hand feines Herrn.

..Gold. Fürftliche Gnaden?" fagte der Hof
uieifter und machte ein bekümmertes Geficht.
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..Ja. Gold!“ rief der Landesvater und
wanderte aufgeregt im Gemache umher. ..Und

ic
h

fage dir. den müffen wir halten auf alle

Weife. So einer fehlt uns und unfern Landen.“
..Allerdings. Fürftliche Gnaden. fo einer fehlt

uns gar fehr!“ murmelte der Hofmeifter mit

einem erbärmlichen Seufzer. Dann raffte er fich
zufammen: ..Fürftliche Gnaden

-- einmal muß

iY
's j
a doch _ möcht's freilich lieber ver

f weigen
- felber durchkämpfeu -“

..Na. was denn?“ fragte der Landesvater.
und feine Stimme klang fehr gereizt. ..Womit

willft du uns wieder einmal einen fchönen Morgen
verderben?“ ,

..Womit? Es if
t wieder einmal alle. Fürft

liche Gnaden. an diefem fchönen Morgen. rein
alle.“ fagte der alte Herr und zuckte unmerklich
mit den herabhängenden Schultern.
..Was ?“ Seine Fürftliche Gnaden ftampften.
..Unfer Geld. Fürftliche Gnaden!“ antwortete

der Hofmeifter mit Ruhe'
..So fchaff Rat!“ rief der Fürft. und auf

feiner Stirn fuhr eine blaue Ader empor. „Sollen
wir erliegen unter der Laft der Regierungs
gefchäfte? Wozu halten wir uns denn einen

Hofmeifter ?
“

Der alte Herr
fchwieg...Dann fallen unfre andftände Rat fchaffen!

Wozu haben wir denn Landftände. zum Henker
auch?“
Der Hofmeifter zuckte abermals mit den

Achfeln. Dann fagte er. als reute ihn feine
Mitteilung. in tröftlichem Tone voll Ueberzeugung:
..Es if

t

noch nie ein regierender Fürft Hungers
geftorben.“
..Hungers geftorben ?“ fragten Seine Fürftliche

Gnaden und drehten empört die Aeuglein nach dem

öfling. ..Das war ein iinziemlicher Scherz.
'ne folche über all die Maßen refpektwidrige.

pöbelhafte Todesart wolle man iiberhaupt vor
meinen Ohren nicht mehr mit dem Fürftennamen

in Verbindung bringen!“

..Ich wollte nur fagen.“ entfchuldigte fich der

Hofmeifter ftotternd. ..es findet fich immer wieder
ein Aederchen. das man anfchlagen *kann zur
rechten Zeit.“
Aber der Fürft entgegnete mit Hoheit: ..Ueber

haupt geziemt es fich gar nicht. mein Lieber. daß
wir in eigner Perfon uns bekümmern um folche
Erbärmlichkeiten.“
..Da haft du vollkommen recht. Vetter.“ fagte

der Narr und trat hinter dem Wandteppich hervor.
Verwundert fuhren Seine Fürftliche Gnaden

herum. und verwundert wandte fich auch der

alte Hofmeifter.
..Was willft denn du da?“ fragte der Fürft.
..Ift das nicht der koniifche Verwachfene von
gefteru abend? Wie if

t denn der freche Kerl

herein gekommen? Laß ihn hinauswerfen. Hof
meifter!“
..Wie der freche Kerl hereingekonimen ift?“

rief der Narr und kreuzte die Arme. ..Gelt.
UeberLand und Meer. Jü,Ott.-Hefie. R7111. ii

Vetter. das möchteft du wiffen! Nun. ic
h will

dir's fagen: Genau fo wie Schmalhans der

Mangel und Godegifel die Armut in die Häufer
der Menfchen kommen. nämlich ungebeten. Alfa
auch der Narr. Und es if

t

daher faft nicht fo

wichtig fiir dich. zu wiffen. wie wir herein
gekonimen find. als auszndenken. wie du uns
wieder mit Ehren hinausbringft.“

..Hinaus!“ befahl der Hofmeifter und öffnete
die Thür.
Aber der Narr lachte und rührte fich nicht:

..Gieb dir keine Mühe. Mann mit der leeren
Geldtruhe! - Siehft du. Vetter. die Kunde von
deiner ausnehmenden Weisheit if

t über die Grenzen
deines Landes gedrungen und erfüllt mit ihrem
Dufte wie Rofenöl das heili e römifche Reich
deutfcher Nation. Auch ic

h

habe fi
e gerochen.

ja“ - der Verwachfene trat wieder einen Schritt
näher
-
..fie if

t mir foznfageii in die Nafe e

ftiegen. Vetter. deine Weisheit. und da hab' ic
h

mir nun gedacht: Allzugroße Weisheit auf einem

Haufen beifanimen if
t für die Dauer ungefnnd.

Wo viel Licht ift. darf der Schatten nicht fehlen.
Wollen doch fehen. ob diefer Weife auf dem

Fürftenthrone einen Narren hat? Und nun fehe
ich. Vetter. deiner Weisheit fehlt der Narr. und
das if

t ein Mangel. Alfo bin ic
h in dein Schloß

etreten. und wahrhaftig. es war gerade höchfte
eit. Recht haft du. Vetter. deine Weisheit
kümmere fich nicht um die Erbärmlichkeiten des

gemeinen Lebens. Dafür bezahlft du ja deine
Diener! Aber du. Manu mit der leeren Geld
truhe. verwunderft mich: fetze dich doch mit den
Ständen des Landes in Verbindung und fchreibe
neue Steuern aus!“

..Fürftliche Gnaden. foll ic
h > -- -?“ fragte

der Hofmeifter.
..Laß ihn reden. er beluftigt uns!“ entfchied

der Fürft mit Hoheit.
..Einen Handfeften rufen?“ fragte der Narr.

..Nein. guter Alter. das if
t

nicht nötig; das

machen wir ab zwifchen uns dreien! Laß neue
Steuern ausfchreiben. fag' ich. Kopffteuern. Da

giebt
es zum Beifpiel Leute. die fchmeicheln dir.

etter. Du kannft das nicht vertragen. denn du
bift ein weifer Mann. Aber nichts da. fi

e

fchmeicheln doch. Ich fage dir. laß Steuern aus
fchreiben: wer dem Fürften fchmeicheln will. in

Wort oder Schrift. der hat außerdem einen Gold
gulden beizulegen. Vetter. du wirft fehen. fi

e

können's nicht laffen. das leidige Schmeicheln. und

alfo wird fich deine Truhe ülleu bis an den
Rand aus allen Ecken deines Fürftentums. und.
Vetter“ > der Narr trat noch näher heran -.
..fo haft du doch etwas von der läftigen Sitte
und bift der wahre Alchimift. der Häckfel und
Unrat in Gold verwandelt, Oder höre weiter.
Vetter -“
Die Thür öffnete fich. und mit einem tiefen,

Bückling trat der Kämmerer herein: ..Eure Fürft
liche Gnaden. der Graf von Santaporta. auf der
Durchreife durch Eurer Fürftlichen Gnaden Lande

21
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begriffen. wäre glücklich. wollten Eure Fürftliche
Gnaden geruhen. ihn zu empfangen.“

..Soll eintreten. foll eintreten! Entbiete ihm
meinen gnädigen Gruß. freut mich. einen Mann
von folcher Diftinktion an meiner Hofftatt zu
fehen!“ erklärte der Fürft mit Eifer und Würde.
Tief verbeugte fich der Kämmerer und ging

aus der Thür.
Der Verwachfene aber machte ein fpöttifches

Geficht. trat ganz nahe an Seine Fürftliche Gnaden
und fagte: ..Vetter. wie das nun kommen wird.
weiß ic

h im voraus. Der Graf von Santaporta
wird dir wohl gefallen und du dem Grafen.
Er dir. weil du die große Kunft witterft in ihm.
du ihm. weil er die unvergleichliche Weisheit
wittert in dir. Und alfo wird er bleiben an
deinem Hofe. und du wirft ihn ftreicheln von

Zeit zu Zeit. ob er fich nicht am Ende ftreckt
und Gold von fich giebt. Jch werde auch bleiben.
aber ftreicheln wirft du mich nie. th auch un
nötig. Vetter. du bift ein weifer Mann. aber
kein Verächter edler Metalle. Vetter. ic

h
mache

dir einen Vorfchlag: Reden ift Silber. Schweigen

if
t Gold. heißt's im Sprichwort. Er wird fich

des Schweigens befleißigen. dein Goldmacher;
denn das gehört zu feinem Handwerk. und alfo
wird's auch nicht fehlen an Golde. Jch aber
werde mich des Schweigens mit nichteu befleißigen
und dir alfo Silber liefern. daß dir die Ohren
klingen. Vetter. dinge zum Goldmacher den

Silbermacher. und es wird wohl beftellt fein
um dich!“
..Du gefällft mir. du biftein inunterer Gefelle.“

fprachen Seine Fürftliche Gnaden herablaffend;

..du kannft auf Probe bleiben. du haft ein be

wegliches Wefeii. und ein Narr hat unferm Hof
halte längft fchon gefehlt.“
„Topp, Better!“ rief der Narr und patfchte

mit der Pritfche in die Linke. ..Du kannft auf
Probe bleiben. fa t

e der Grünfpecht; da flog der

Kuckuck auf den and feines Neftloches und warf
ihm ein Eilein hinein. Kuckuck. Vetter! Und
nun wollen ivir beide den Grafen empfangen!“
Um die felbige Zeit faß die Frau Fürftin in

ihrer Stube und ftickte eifrig an einem Pantoffel.

laufchte auf den Gefang der Vöglein. der durch
die geöffneten Fenfter hereintönte. und fann über

diefes und jenes.

..Du. Wiltrud?“

..Eure Fürftliche Gnaden verzeihen.“ fprach
die Hofjungfer. fchloß die Thür und kam heran.
..ich habe etwas gefunden. das wohl Euch gehört.“

Z
n
? dabei hob fi
e ein zierliches Brieflein in die

ö e
. '

..Ein Brieflein. und noch dazu mit einem

rofafarbenen Bändelein uniwickelt?“ fagte die

Fürftiii und fchüttelte lächelnd das Haupt.

..Gieb her!“
Die Hofjungfer gab ihrer Herrin das Brief

lein und trat ehrerbietig zurück.

Lächelnd befahen fich Jhre Fürftliche Gnaden
das Päcklein. lächelnd gaben fie's wieder i

n die

Hände der Hofjungfer: ..Du iirft. Wiltrudis. das

if
t dem ganzen Ausfehen nach ein Liebesbrief und

kann alfo gar nicht für mich beftiinmt fein. Denn
was mir Seine Fürftliche Gnaden Liebes und
Gutes zu fagen haben. das fagen fi

e mir nicht
fchriftlich. fondern mündlich.“
..Was es ift. weiß ic

h

nicht.“ meinte die
Jungfrau und zupfte nachdenklich am Bändelein;

..aber daß es Fürftlicher Gnaden gehört. das weiß

ic
h gewiß; denn es lag außen auf der Schwelle

des fürftlichen Schlafgemaches.“

..Auf der Schwelle unfers Schlafgemaches?“
Aber das if

t

doch ftark! Wiltrud. ich glaube
faft. es hat einer aus Verfehen die Schwelle
verwechfelt !

“

..Aber Euer Gnaden !“ wehrte fich das Jüngfer
lein und wurde glührot. _

..Oeffne den Brief und lies. dann wird fich's

gleichck
zeigen!“ befahl die Fürftin und lehnte fich

zuru .
Das rofenfarbene Bändelein fiel zu Boden.

das Papier knifterte. und Wiltrudis. die Hof
jungfer. las:

.Ihr habt mich heiß geküffet.
Habt mich ans Herz gedrückt.
Seid taufendmal gegrüßei,
Die mich fo hoch entzückt!

Jch geh' als wie im Traume
Fortan durch diefe Well.
Noch kann ich's glauben kaume.
Daß hoch vom Himmels-zelt

Die liebe Sunn' hernieder
Zum Erdgebornen kam
Und immer. immer wieder
Mich in ihr' Arme nahm.“

..Nun.“ lachte die Fürftin und drohte fchalk

h
a
kf
t mit dem Finger. ..nun. Wiltrudis. auf wen

ge t's denn. auf wen?“

..Es ift noch gar nicht aus. Fürftliche Gnaden!
Darf ic
h

weiterlefen?“
..Nur zu!“

„Frau Fürftin. Jhr mein Leben -"

begann die Jungfrau.
..Wie. was - Frau Fürftin ?“ Jhre Gnaden

richteten fich ein wenig auf. ..Höre. Wiltrudis.
da mußt du falfch gelefen haben!“
..Frau Fürftin heißt's. ganz gewiß. Fürftliche

Gnaden.“ verteidigte fich die Hofjungfer und
konnte nicht umhin. zu bemerken: ..Es fcheint
alfo doch nicht auf meine Wertigkeit gemünzt zu
fein. das Brieflein!“
..Wer ift unterfchrieben?“ forfchte nun die

Herrin und erhob fich ganz.
..Niemand.“ kam die Antwort zurück.
..Weiterlefen !

“

„Fran Fürftin. Ihr mein Leben.
Hört mich in Gnaden an!
war kann ich Euch nichts geben.
*ochfei der Schivur gethan:

Befehlt. was ich foll ihnen?
Bei meinem guten Schwert.
Es läßt mich nimmer ruhen.
Was Jhr von mir begehrt.
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Bei Euern eißen Kitffen.
Bei Euer-n Lippen rot,

Ich foring' mit allen Füßen
Für Euch in jeden Tod.
Und wenn fie mich erftechen
Im Walde fürchterlich.
Dann will ich alfo fprechen
Johanna. küffe mich!

Johanna. güldne Sunne.
Glühheiße Küfferin.
Du meines Lebens Wunne -
So fahrt ein Held dahin l“

„Der Lausbub!" platzten Ihre Fürftliche
Gnaden heraus und riffen der Hofjungfer das

Brieflein aus der Hand. „Natürlich! Na, da
hört fich aber dochx da foll ja gleich - der
Vaggio! Die Bfote muß ic

h ja kennen - ei
da muß man doch -"
Sie wollten ein zorniges Geficht machem aber

da lafen fi
e zum zweiten Male:

„Und wenn fie mich erftechen

f Im Walde fürchterlich -"
Sie warfen fich in ihren Seffely zogen ihr

Fazinettlein und (achten Thränen hinein,

Endlich ftanden fi
e auf, wifchten fich die

Augen und fagten mit mühfelig gewonnenem

Ernfte: „Du aber hältft den Mund„ das bitt' ich
mir aus, Wiltrudis! Denn abgewandelt muß er
werdeny der Tolpath- und das exemplarifch.“
„O- Eure Fürftliche GnadenM nahm fich

nun die Hofjungfer das Herz„ „wollet ihm doch
nichts zuleide thun in Euerm gerechten Grimme,
dem armen Schächer! Seine Reiinlein find ja

immer fo herzig nett!"
„So, du kennft fi

e wohl fchon längery Wi(
trud? Du freuft mich!“
„Ah er hat ja wohl hin und wieder uns

Hofjungfern folch ein Neimlein in die Tafche ge
fteckt,“ bekannte diefe mit heftigem Erröten.

„Immer fchöner! Ihr Grasaffen!“
„Aber Eure Fiirftliche Gnaden -!"
„Ihr Grasaffen- laßt euch von dem Närrlein

anfingen und verdreht ihm den Kopß der fo nicht
recht gerade fit-,tt wie mir fcheinen will. Und
dann hat er' zuletzt natiirlich kein Genügen mehr
an euch und fteigt noch ein paar Sproffen höhen
der Laubfrofch. Da ift's denn doch gut„ daß ic

h

beizeiten dahinter gekommen bin!“

„Halten zu Gnadent" wagte fich nun Wil
trudis hervor- „aber geküßt hat ihn von uns
Hofjungfern noch keine."

„Na- das wollt' ic
h mir denn aber auch

ernftlich verbeten haben!“ rief die Landesmutter,

Doch auf einmal fchoß ihr das Blut ins Gefichh
und fi

e wandte fich ab. „Jetzt geh!“
Die Thür fchloß

fi
ch
z hinter der Hofjun fery

und noch einmal nahm ie Fürftin das Brieflein
und las es ernfthaft. Dann legte fie's auf den
Tifch und begann langfam mit dem blühweißen
Zeigefinger auf ihrer Stirn herumzufahrem lang
fam und nachdenklich. Und wenn einer ganz
nahe dabei geftanden wäre- fo hätte er hören
müffem wie ihre Lippen fliifterten: „O- du dumme,
dumme Hanne!"

-X

Die Thür ward geöffneh und Seine Fürftliche
Gnaden ftolzierten wohlrafiert und guter Laune
ins Gemach.
„Morgem Hanne!"
„Morgem Stanislaus!“
„Na„ Hanne,“ begannen Seine Fiiiftliche

Gnaden- und feine Stimme klang freudig erregt
„da habe ic

h aber grade einen diftinguierten

Befuch empfangen, Der Graf von Santaportm -
nax ic

h werde dir noch alles ganz genau erzählem
weißt du, der fonderbare Fremde der uns geftern
abend das Freudenfeuer

-
na„ der hat mir auf

gewartet- Hannex ein Mann von wohlerleuchtetem
Indicio - na!" Seine Fiirftliche Gnaden rieben
fich die fetten Hände und (achten geheimnisvoll

in fich hinein. „Na„ wirft es fchon noch beizeiten
erfahren, Hamm der ift nun auf etliche Monde

je länger je lieber- unfer Gaft, - Aber„ Hanne
was if

t denn? Stehft und rührft dich nicht
fagft nit inuh und fagft nit mäh - nat Hanne
was foll's denn?"

Fürftliche Gnaden breiteten die Arme aus

ihr Weib an die Fiirftenbruft zu ziehen und ihr
den herkömmlichen Morgenkuß zu drücken auf
die Lippen rot.
Aber Frau Hanne fchlug die Augen nieder

und wich zurück: „Mit nichtem lieber Stanislaus!“
Dabei zuckte es allerdings wenn einer genau

hinfaht um ihre Mundwinkeh und das feine Näs
lein blähte fich ein wenig- und die Flügelein

zitterten. Aber Seine Fürftliche Gnaden fahen
nicht fo genau hin- fi

e bemerkten nur das einer

daß fich ihnen Frau Iohanna unfreundlich ent
zogy und fo fuhr denn heute zum zweiten Male die

ftarke blaue Ader an Hochihrer Stirn empor: „Na
was foll's?" grollten fi

e und ließen die Arme

finken.

„Mit uns ift's vorbeit lieber Stanislaus-U
fagte die Fürftim hob die großen Augen und fah
ihren Herrn fchelmifch an„ daß die gefchwollene
Ader zufehends kleiner wurde,

„Vorbei _7.2" fragte er und kam einen Schritt
näher.
„Vorbeil“ lachte fi

e und trat noch einen ganzen

Schritt zurück, „Ich hab' jetzt einen andern„
einen feinem gar zärtlichen Liebhaber; und fo

fchöne Reimleinx wie der„ kannft du doch nicht
machen, lieber Stanislaus, Da„ lies felber!"
Und fi

e

reichte ihm das Brieflein hin.
„Es if

t vom Vaggio - hörft du? Vom
Paggio!" rief fi

e gefchwinde als er ihr das Blätt
lein mit zorniger Miene entriß. „Hörft dur lieber
Stanislaus? Vom Vaggio und von keinem
andern!“ Und begütigend legte fi

e die Hand auf
feinen
Arm,
Seine Fürftliche Gnaden lafen mit knurrender

Stimme:

„Geküffet

- gegriißet - Sunne -
kam - Arme na m!“ und wie abgenagte Knöch
lein purzelten die feinen Reime des armen Bag io

aus dem rauhen Männermunde. „Leben - ge en- Schwur gethan - Küffen - rot - Füßen -
Tod." Als aber der Lefer an die letzte Strophe
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kam. da polterte des Paggio zarte Dichtung heraus.
daß er felbft fi

e nimmer erkannt hätte: „Güldne
Sunne - Küfferin - Lebenswunne - Held
dahin!“
Und der Landesvater ballte das zierlich be

fthriebene Papier ttnfein zufammen. fchob es in

die Hofentafche. für die es keineswegs beftiinmt
gewefen. und fagte. indem er fuchend in der
Stube umherfpähte. weiter nichts als die gewich
tigen Worte: „Einen Stecken. Hanne!“
.,Ia. Liebfter. das war attch mein erfter Ge

datßke.“

pflichtete ihm Frau Iohanna eifrig bei.
„a er -“
„Nichts aber -!“ knurrte Herr Stanislaus

der Zweiunddreißigfte und ging auf die Suche
nach einem Stecken, „Und aus dem Haufe muß
mir der Kerl. auf der Stelle!“ Seine Fürftliche
Gnaden hatten. was fi

e wollten. und zogen aus
dem großen Kübel einer morgenländifchen Palme
am Fenfter einen ftarken Stab.
„Nicht doch. liebfter Herr. die Palme knickt

mir ab!“ klagte die Fürftin und kam heran.
„Aus dem Haufe muß er. gleich auf der Stelle.

bei meiner fürftlichen -“
„O halt ein!“ rief die Fürftin erfchrocken.

fchloß den Mund des Zornigen mit ihrer feinen.
weißen Hand. ftreckte fich auf den Fußfpißen.
umarmte und kiißte ihn. daß er nimmer zu Worte
kam. ,.Weißt. lieber Stanislatts -“
Der Landesvater ftieß etwas hervor. das

lautete wie „auf der Stelle -“. doch gleich hatte
er wieder einen Kuß.
.,Weißt. Stanislaus. er if

t ja 'n rechter
Schlingel -“
„Auf der -“ Stelle. wollten Ihre Fürftliche

Gnaden jagen. da hatten fi
e

fchon wieder einen Kuß,

„- aber auch 'n armes Waislein. Stanislaus.
vaterlos ttnd mutterlos - !“ flehte die Landes
mutter.

„Bei meiner fürftlichen
-“ knurrte er.

Wieder fchloß ihm ein Kuß die Lippen. ..Und
mutterlos. liebfter Herr, Freilich gehörte ihm der

Stecken. aber
-“

„Bei meiner fürftlichen E--.“ wieder hatte
er feinen Kuß.
„- aber vertreiben. Stanislaus? Nein. das

könnten wir nimmer verantworten. Liebfter.“
„Bei -.“ knurrte Herr Stanislaus der Zwei

unddreißigfte.
,.Nein. Liebfter! Und am Ende bin ja doch

ic
h

felber fchuldig an dem ganzen Handel.“
Herr Stanislaus wünfchte etwas zu fagen.

aber obgleich es diesmal beifällig zu lauten ver
fprach. wünfchten Ihre Fürftliche Gnaden durchaus
nichts zu hören und applizierten ihrem Eheherrn
drei Schmätzlein. daß es. faft möchte man mit

Florian Abendfchein fagen. klappte. fi
e

ftreichelten

ihm die wohlrafierten Wangen und bettelten: „Aber
wer hätt's denn gedacht. daß der Knirps folch
Feuer fangen könnte?“

..Sunne - Wunne - Küfferin!“ brummten
Seine Fürftliche Gnaden. Aber es klang nur

noch wie ganz entferntes Grollen eines abziehenden
Gewitters.
Und wie (inder Regen auf erhitzte-s Land

riefelte es aus dem allerlieblichften Mündlein in

das erregte eheherrliche Gemüt: „Na. in meinem
Leben umgürte ic

h keinen Paggio mehr mit dem
Degen. herze ihn oder gar

- na. das ift ja ge
kommen gleich als in einer Rittergefchichte!“

..Sunne - thnne - Küfferin!“ brummten
Seine Fürftliche Gnaden dazwifchen.
„Und fieh. Stanislatts. des Schalks Verfe

lauten im Grunde gar nicht fo übel. und Frau
Venus if

t gegen mich gehalten eine Küchenmagd
an Huld und Milde. Nein. Strafe muß er
kriegen. aber ic

h

gebe dir noch drei Schmätzlein.
wenn du mir's läßt. mein Säugerlein. Ich weiß.
wie ic

h ihn ftrafe. ic
h

weiß!“
Und fachte entwand fi

e ihrem Eheherrn den

Stecken. ging aus Fenfter und trieb ihn wieder

in den Kübel.

„Meinetwegenl“ brummte der Fürft und fah
feiner Hanne wohlgefällig zu. ,.Schaff. was du

willft mit ihm. aber 'was Exemplarifches. bift' ic
h

mir aus!“
.,O. du Liebfter!“ kam's von der morgen

ländifchen Palme herüber.

.Frau Fürftin. Ihr. 'n Leben.
Svannt ihm die Höfelin.
Lebenswunne. güldne Sunne.
Brennt ihm auf fein Hinter-lin!

Sieh da. Hanne.“ fagten Seine Fürftliche
Gnaden ganz ftolz. „ich kann's auch. das Reime

fchmieden!“

„O du guter. guter Stanislaus!“ rief Frau
Johanna. eilte von ihrer morgenländifchen Palme
herzu. hing fich an ihren Herrn und Gemahl und

flüfterte: „Du follft mit mir zufrieden fein. liebfter
Herr. O. diefer Bengel!“
„Aber zugucken will ich!“ fagte der Fürft.

*U*

Gegen Abend desfelbigen Tages faß Frau
Iohanna wieder in ihrem Seffel. ganz wie am
Morgen. Eine Stickerei hatte fi

e allerdings nicht

mehr vor fich. wohl aber lag i
n ihrem Schoße

eine Birkenreiferrute. ftark vergoldet mit Katzen
gold. umwunden mit einem himmelblauen Bände

lein und behängt mit kleinen. klingenden Schellen;

dazu das Liebesbrieflein und eine mächtig große

Jungfrau. gebacken aus Pfefferkuchenteig und mit
dem ganzen Abece aus Zuckerguß bedeckt von Kopf

zu Füßen.
Am Fenfter neben der morgenländifchen Palme

lehnte in Verborgenheit der Fürft. hinter dem Seffel
der Fürftin ftand Wiltrudis. die Hofjungfer.
Es pochte an der Thür. und der Hofmeifter

fchob vor fich her den Paggio in das Gemach.
„Haft du meinen Auftrag vollzogen?“ fragte

die Fürftin und machte ein fehr ftrenges Geficht.
„Er weigert fich. den Degen in andre Hände

als in die Ettrer Fiirftlichen Gnaden zu legen.“

berichtete der alte Herr und oerneigte fich tief.
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..Er weigert fich?" fragte die Fürftin und
runzelte die Stirn.
,.Gnade! Gnade!" rief der kleine Paggio und

ftiirzte vor feiner Herrin auf die Kniee. ..Guade!"
rief er zum dritten Male und wagte die Augen
nicht zu erheben.

..Steh auf. Friedrich!" befahl die Fürftin mit

Ernft. „Vor Menfchen kuiet man nicht. vor
Menfchen beugt man nur ein Knie. Das merke dir!"

Gehorfam .chob fich der Knabe nnd ftand mit

gefalteten Händen re un_ slos,

„Du weißt. Frie ri . daß man vor meiner
Schlafzimmerthür ein Brieflein gefunden hat -."
Die Fürftin hielt ihm die Epiftel unter die Augen.
..Es find Verslein. Friedrich. und weil du dich
fo trefflich auf Verslein verftehft. meine ich. du

follteft fi
e uns vorlefen."

..Vorlefen!" fagten Seine Fürftliche Gnaden
mit rauher Stimme von der morgenländifchen

Palme herüber. Entfeht fuhr der Paggio zu
famnien. warf einen fcheuen Blick nach dem Feufter
und einen verzweiflungsvollen auf feine Herrin
und fchwieg.

..Da. nimm!" befahl diefe.
Mit zitternden Händen hielt der Kleine das

Papier. glutrot waren feine Wangen. und ftotternd
begann er:

..Ihr habt mia; heiß geküffet.
Habt miäz ans Herz gedrückt-“

Doch er kam nicht weiter. aus feinen Augen

brachen die glitzernden. Thränen. und fchluchzend
flehte er: ..Gnade - ic

h - kann nicht!"
„Lefenl" äußerte fich die rauhe Stimme am

Fenfter. Aber gütig nahm die Fürftin dem armen
Sünder das Brieflein ab nnd begann: ..Siehft
du. Friedrich. du kannft es gar nicht vorlefen im

hellen Sonnenli te! Und fag mir nun. ift's dann .

recht oder unre t gewefen?"
Der Knabe fchluchzte. daß ihn der Bock ftieß,
..Nun. Friedrich?"
..Uni-echt." brachte er mühfam heraus.
..Und ganz närrifch. lieber Friedrich. fo dumm.

daß du dich eigentlich gar nimmer bei Hofe kannft
fehen laffen."
Der Paggio fenkte den Kopf tief auf die Bruft.
„So lä erlich. mein aruier Friedrich. daß man

fich felber für dich fchämen muß! Nicht wahr.
lieber Windewendeleben?"

„Der ganze Hof wird lachen und fich fchämen.
wenn Fürftliche Gnaden befehlen." fagte der alte

Herr mit Ueberzeugung.
„Nein. fo hab' ich's nicht gemeint. lieber

Windewendeleben!" fiel ihm die Fürftin in die
Rede. ..Nein. das bleibt alles hübfch unter uns -!"
..Unter uns!" Der Hofmeifter verneigte fich.
Dankbar fchlug der Paggio die Augen auf

zu feiner Herrin.
..- unter uns. folange wir wahrhaftige Reue

und Befferung verfpüren." vollendete diefe mit

Strenge. ..Aber du fiehft wohl felbft ein. lieber

Friedrich. daß der Degen nur dem gebührt. der

fich feiner würdig gemacht hat. Und da wird

nun. fo leid mir's thut. nichts andres übrig

bleiben. als -"
Haftig zog der Paggio den Degen aus dem

Gehänge. ließ fich höfifch auf ein Knie nieder und

überreichte feiner Herrin ftumm die geliebte Waffe.
mit gefenkten Augen.

Ernfthaft ergriffen Jhre Fürftliche Gnaden den
Degen und gaben ihn dem Hofmeifter. Dann

nahmen fi
e die Birkenrute von ihrem Schoße und

fagten: ..Ganz ohne Wehre kannft du aber doch
nicht fein. und alfo -"
Da fah der Knabe feine Herrin mit großen.

verzweiflnngsvollen Augen an. rang die Hände
und ftieß hervor: ..Gnade. alles. nur das nicht!"

..Frau Fürftin. Jhr. fein Leben.
Spannt ihm die Höfe-lin.
Lebenswnnne. güldue Sunne.
Brennt ihm auf fein Hinter-lin!“

knurrte es vom Fenfter her.
Die Landesniutter aber raunte ftreng und doch

gütig; ..Ei. Friedrich. gefchieht dir etwa unrecht?
Oder follteft du dich nicht vielleicht ani Ende b

e

danken für deine gelinde Strafe? Steh auf!"
Wortlos erhob fich der Knabe und nahm die

Birkenrute. Aber dabei fchluchzte er aufs neue.
daß es ihn nur fo fchüttelte.
..Wir find noch nicht fertig. mein Lieber."

fuhr die Fürftin unbeirrt fort. ..Gaben heifchen
Gegengaben; du haft mir Verslein gefchenkt. da

ift's nicht mehr als billig. daß ic
h dir auch was

fchenke." Und damit nahm fi
e die große Jung

frau aus Pfefferkuchen und erhob fich: ..Könut'
einer meinen. Bübchen. wenn er deine Reimleiu

lieft
-

ic
h

hab' auch noch andre gelefen als

diefe da. fchau du nur! - könnt' einer meinen.
du möchteft das ganze Frauenzimmer aufeffen
vor lauter Liebe. Da hab' ic

h dir denn vom
Koch eine Abece-Jnngfrau fchneiden laffen aus

gutem Pfefferkuchen
- die kannft du anfiugen

und aufeffen. Da. nimm!"
Als nun der Paggio mit verweintem Gefichte

vor ihr ftand. in der einen Hand die vergoldete
Birkenrute mit den leife klingenden Schellen und
dem fchönen himmelblauen Bändelein. in der andern
die füße Jungfrau. und bald auf das eine. bald

auf das andre Gefchenk ftarrte und die Lider

nicht auffchlagen wollte. legten Jhre Fürftliche
Gnaden die Hand auf feine Schulter und begannen

mütterlich und freundfchaftlich. daß es ihm all

_emach wieder von den Wimpern tropfte: ..Sieh.
iebes Kind. unfer Herrgott hat dir ein fchönes
Talent gegeben. die Reimlein fließen dir wie
andern kaum die gewöhnliche Rede. Ei. wer
wird da Mißbrauch treiben mit der Gottesgabe
und fich in Schand und Spott. andre aber in

Unwillen bringen? Ei. wenn ic
h der Friedrich

von Golan wäre. da wüßt' ich. was mir gezieinte!
Da wollte ic

h

unfern Herrgott preifen mit den

Vöglein um die Wette. dem Frauenzimmer aber

thät' ic
h

nimmermehr nachlaufen. ließe fonderlich
die Hofjungfern ungeneckt mit meinen Verslein.
gefchweige. daß ic

h meine gnädige Fürftin und
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Dero Herrn Gemahl ganz zornig machte init ge
legten Brieflein! Memft du nicht auch ?“
Schluchzend nickte der* Paggio.

..So. und nun gefchwinde zu Seiner Fürftlichen
Gnaden und Dank gefagt für die gelinde Strafe!“
Mit unficheren Schritten begab fich der Mijje

thäter mit feiner vergoldeten Birkenrute und feiner
zuckeri en Jungfrau zum Fenfter.

..
O

a. du Rocker.“ begannen Seine Fürftliche
Gnaden verheißungsvoll und zogen eine Reitgerte

hinter ihrem Rücken hervor.
..Gnade!“ flehte der Paggio und ließ fich auf

ein Knie nieder.
Der gnädige Herr aber hieb ein paarmal durch

die Luft. daß es pfiff. und fagte: „Sieh. diefe
Peitjche war für dich beftimmt. wollte dir deine
Verslein fkandieren auf deinem Buckel. du Waffer
poet. wollte dir deine fchlechten Reimlein aus
bläuen. Sunne. Wunne. giildne Simne. Lebens

wunne. du Racker dn. iveil du dich haft laffen
gelüften trotz Bibel und Katechismo nach deines
Nächften -“
..Aber Euer Liebden -!“ kam es angftvoll

vom Seffel der Fürftin.
..Na.“ brummten Seine Fürftliche Gnaden.

..bift freilich noch zu dumm dazu! Alfa. Haue
hätten dir gehört. Aber da war eine. die vorder
hand noch die Meine und nicht die Deine - du
Racker. meine giildne Sunne. und meine Lebens
wunne if

t

zu mir gekommen und hatte fich aufs
Bitten verlegt. mir alfo mein gebührendes Straf
amt abgefchwind-. wollt' jagen. abgefchwatzt.
Doch Strafe muß fein. Her da!“
Zitternd erhob fich der Paggio.
Der Fürft aber nahm ihm die vergoldete

Birkenrute ab und fteckte fi
e eigenhändig in des

Knaben leeres Wehrgehänge und fprach: ..Die
trägft du fortan vom Morgen bis zum Abend
und läßt dir nicht einfallen. fi

e abzulegen. ehe
wir's anders befehlen!“
Schluchzend ftand der Knabe mit der ver

znckerten Abece-Iungfrau vor feinem geftrengen

Landesvater.

..Und die da frißt du!“ befahlen Seine Fürft
liche Gnaden.

..Gleich?“ ftieß der Pag io hervor.

..Gleich auf dem Plot-.e h
ie
r

in unfrer Fürft
lichen Gegenwart!“
Und in der wortlofen Stille ringsumher be

gann das arme Sünderlein unter Thränen und

leifem Schellengeklingel die jüße Jungfrau hinunter
zuwürgen famt allen Buchftaben des Alphabets
aus Zuckerguß von A bis Z

.

Seine Fürftliche Gnaden begaben fich zu ihrer
Gemahlin. verbeugten fich zierlich. boten ihr den
Arm und fagten: ..Euer Liebden. ic

h

denke. wir
ergehen uns noch ein wenig im Parke. - ic
h

habe wichtige Dinge zu befprechen!“
Der .Hofmeifter riß die Thür auf. und die

fürftliche Herrfchaft fchritt hinaus. Hinter ihr
Wiltrudis. die Hofjungfer. nachdem fi

e dem Paggio

noch tröftend über die Locken _eftrichen hatte.
Nach ihr der Hofmeifter; der fchloß die Thür.
Stille war's. Im verlaffenen Gemache ftand

der arme Schächer und kante oerzweiflungsvoll
an den Reften feiner zuckeiigen Jungfrau.
Da teilte fich der Wandteppich. und auf den

Zehenfpitzen kam der Narr hervor.
Der Paggio fuhr erfchrocken auf und fah mit

offenem Munde hinüber auf den Verwachfenen.
Der fagte gutmütig: ..Laß dich.nicht ftören i

n

deiner Verrichtung. jchluck's gar hinunter und
verdan's! Weil du mir aber noch recht jung zu
fein fcheinft

-“
Der Paggio machte eine zornige Bewegung.

doch da erklangen die Schellchen an feiner Seite.
und er fenkte die Augen.

..Weil du mir noch recht jung zu fein fcheinft.“
wiederholte der Narr. fo will ic

h dir zwei Sprüch
lein jagen. die merke dir! Das eine heißt:
Dura] die Kelter muß die Traube. bevor fie zu Wein wird.
In den Ofen das Gold. bevor es untadelig rein wird;
Unter die Schere der Trieb. fo kann er fich edel entfalten.
Unter den Flegel das Korn. fo wird die Hülfe fich fpalten.

Drum uiibeforgt.
Mein lieber Sohn -
Wer Schläge braucht.
Tor kriegt fie fchon!

Und diefes Sprüchlein fag dir immeifort leife
vor. fobald es dir im Leben mit Recht iinfanft
ergeht. Das andre aber lautet:

Inngfernlieb' und Rofenblätter.
Herrengunft - Aprilenweiter.

Und das fage dir ftets bei Hofe. eh' du des
Morgens aus dem Bette fchlüpfeft und eh' du
des Abends die Decke über die Ohren ziehft -
ob dir's nun gerade gut geht oder jchlecht. Thuft
du das. fo kann aus dem Paggio mit der Zeit
noch ein ganzer Junker werden.“
Schweigend würgte der Knabe den letzten

Biffen hinunter. dann fchlich er mit Schellen
geklingel aus der Thür.
Nachdenklich aber ftand der Narr inmitten des

Gemaches: .Mir fcheint. an diefer fürftlichen Hof
ftatt gilt Effen als eine hohe Strafe!- Dann rieb
er an feiner Gngel und fprach halb lachend. halb
ftöhnend: .Herr Vetter. Ihr feid zum Fürchten
dumm!* .

111.

Die vollen Rofen im Garten hingen tief herab
unter der Laft des Taues. die auffteigende Sonne
goß glühendes Rot in die Fenfter des Schloffes.
die Sandfteingötter an den breiten Wegen waren

naß. als hätte es geregnet. Grasmücken und

Finken. Schwarzblättlein und Droffeln fangen um
die Wette. weither von den Feldern und Wiefen
herüber klang das Tirilieren der Lerchen. und in

?g
r dichtverwachjenen Geißblattlaube wartete der

2 arr.

Zaghaften Schrittes kam Prinzeffin Ulrike den
Lanbgang herunter. ihre Hand hielt das weiße
Morgenkleid hochgerafft. dann und wann blieb fi

e

ftehen und blickte mit fcheuen Augen umher. und

in der Geißblattlaube wartete der Narr.
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Mit freundlichem Wedeln fchritt vor ihr-ein
großer. langhaariger Hund. langfam und ehrenfeft.
und wandte zuweilen den klugen Kopf nach feiner
Herrin und ging befriedigt weiter. wenn er fie
dicht hinter fich wußte.» Plößlich aber machte er

Halt. fchnoberte mit der glänzend fchwarzen

Schnauze in die Luft und ließ ein grollendes
Knurren vernehmen.
..Wacker. hierher. hierher!“ befahl die Prin

zeffin. und widerwillig drückte fich der Rüde an

ihre Seite. Jin dunkeln Eingang zur Laube
zeigte fich der Narr und breitete die Arme aus.
Knurreud fprang der Hund nach vorn und ftellte
fich drohend mit gefpreizten Beinen zwifchen ihn
und die Herrin.
..Wacker. hierher!“ rief die Prinzeffin. Aber

regungslos ftand das große Tier.
..So rufe ihn doch!" fagte der Verwachfene

bittend und ließ langfam die Arme fiiit'eii.
..Er if

t mir nachgelaiifen.“ entfchiildigte fich

Prinzeffin Ulrike. ..Und nun denkt er. mir drohe
Gefahr.“
..Aber das if

t

doch nngemütlich!“ klagte der
Narr. ..Schick ihn zurück!“
Prinzeffin Uliike lächelte ein wenig: ..Da if

t

meine Macht zu Ende. Aber komm. ic
h will dich

vorftellen !
“

..Beim Hufe meines Vaters. habe mir das

Wiederfehen auch anders gedacht!“ murrte der
Narr nnd regte fich nicht.
..Hierher. Wacker!“ lockte Ulrike uiid trat

neben den Höckerigeii. ..Rühr dich nicht!“ rannte

fi
e

diefem zu. ..Hierher. Wacker. fchau. if
t guter

Mann. if
t lieber Mann!“ Und leife ftreichelte

fi
e den grellroten Aermel des Narrenwamfes.

..Jch bitt' dich. rühr dich nicht!“
Mißtranifch und langfam. Schritt vor Schritt.

kam das geivaltige Tier und begann den Regungs
lofen mit der feuchten. vibrierenden Schnauze b

e

dächtig zn befchiiobern. von unten an foweit es .

fich zu ftrecken vermochte. und zuletzt hob es fich
mit einem kurzen Ruck auf den Hinterbeinen und

ftieß ihm die Schnauze fäiiftiglich an die Wange.

ließ fich herab auf alle viere. warf unter kurzem
Schweifwedeln einen Blick anf feine Herrin. als
ivollte es fageii: ..Soweit in Ordnung.“ und ftreckte
fich mit Gähnen in den Sand. :

..So. nun if
t keine Gefahr mehr.“ bemerkte

Prinzeffin Ulrike. ..Nur keinejähen Bewegungen.
möchte ic

h raten!“

..Nur keine jähen Bewegungen. möchte ic
h

raten!“ wiederholte der Narr mit kläglichem Ge
fichte und faltete die Hände unter der Brnft.
..Hundevieh. Köter. Schenfal -!“ Er hielt inne:
..Oder verfteht er das am Ende auch?“
Milde lächelnd fchüttelte Ulrike den Kopf.
..Höllenhund
- aber mir dünkt. wir Menfchen

könnten etwas lernen von der Gründlichkeit. mit
der du Bekanntfchaften anknüpfft!“ vollendete er

nachdenklich. ..Keine jähen Bewegungen - und
wir haben uns doch anderthalb Jahre lang nicht
gefehen. Ulrike!“

-
lofen Küffen.

..O. Kafimir!“ fchluchzte fi
e auf. ging in die

Laube und ließ fich auf die Bank nieder.
Vorfichtig folgte ihr der Narr: ..Nur keine

jähen Bewegungen!“ murmelte er vor fich hin.
warf nochmals einen Blick auf die große Beftie.
fetzte fich neben die Prinzeffin und murmelte
wiederholt: ..Nur keine jähen Bewegungen!“
umfchlang fi

e vorfichtig. zog fi
e an fich und be

deckte ihr thränennaffes Antlitz mit heißen. laut
Und fo oft fi

e

fich ihm entziehen
wollte. rannte er mit Nachdruck: ..Nur keine
jähen Bewegungen. bitt7 ic

h mir aus!“
Berwundert richtete der grimmige Wächter

die großen goldfunkelnden Lichter auf die ftille
Gruppe in der Tiefe der Laube. immer bereit. dem

Verwachfenen an die Gurgel zu fahren. Aber es

begab fich_ nichts. was ihm ein Recht zur Ein
mifchung gewährt hätte. Draußen blitzte der Tau
an Gras und Blumen. die Finken und Droffeln
fangen um die Wette mit den tirilierenden Lerchen.
abermals überkam lautes Gähnen den Rüden.
und langfam fenkte er den mächtigen Kopf zwifchen
die Pranken. Aber die goldfunkelnden Lichter waren
niioerwandt geheftet auf die beiden da drinnen.

..Kafimir. du bift ein leichtfinniger Menfch!“
rief Prinzeffin Ulrike mit halberftickter Stimme.
..Wenn uns nun jemand bemerkte?“

..Nur keine jähen Bewegungen!“ fagte der
Narr und drückte noch einen Knß auf ihre Lippen.
..Leichtfinnig? Ja. da haft du recht. Aber nun
wollen wir vernünftig reden!“
..O. Kafimir. es giebt mir einen Stich. fobald

ic
h d
i

fehe!“ klagte fi
e und faltete die Hände

im S oße.
..Und mir länft's bei deinem Anblick immer

heiß und kalt den Buckel hinunter.“ meinte der
Narr. ..th mir aber durchaus nicht unangenehm.
diefes Gefühl

--- im Gegenteil. kann nie genug
kriegen davon.“

..O. Kafimir. in folch fchändlicher Vermum

mniig - o. wie nnwürdig! O. Kafimir. wer
hätte das gedacht vor anderthalb Jahren!“
Sie brach aufs neue in Schluchzen aus und be
deckte das Geficht mit den zitternden Händchen.
Langfam erhob fich der Rüde. trat würdevoll

in die dämmerige Laube. befah aufmerkfam die

beiden. fuchte ein Plätzchen auf dem Sauine des

Frauenkleides und ftreckte fich hart neben feiner
Herrin zu Boden.
Mißtrauifch blickte der Narr auf den zottigeii

Gefellen: ..Ja. wer hätte das vor anderthalb
Jahren gedacht. daß wir heute fchon fo weit
ivären miteinander!“ fagte er mit leifem Lachen
und drückte die Geliebte fanft an fich.

..Bloßdas Hundsvieh da fteht .noch zwifchen mir un
meinem Glück!“ fetzte er ärgerlich hinzu.
..O. Kafimir. ic

h kann dich nicht begreifen!
Ein Heer von Widerwärtigkeiten fteht zwifchen
uns. dn aber haft Luft zum Poffenreißen!“ Und
wieder ließ fi

e die Hände in den Schoß finken.
..Wer denn?“ fragte er. als gälte es eiii Kind

zu tröfteii.
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..Wer denn?“ rief fie. und aufs neue brachen
die Thränen aus ihren Augen und rollten die

Wangen hinab. „Vor allem doch. oder vielmehr
allein und immer noch mein Bruder!“
,.Der?“ fagte der Narr, „Entfchuldige!“

fetzte er höfifch bei. Dann aber konnte er nicht
umhin. noch einmal zu bemerken: ,.Der?“ Und
dabei lachte er leife auf.
„Du kennft ihn nicht. Kafimir!“
,.Den? Seit ic

h den kenne. na. Ulrike. feitdem.

if
t mir's gar nimmer angft, Wirklich nicht. nein.

aber auch kein bißchen mehr!“
„Aber weißt du denn. Kafimir. daß er fich

verfchworen hat?“
„Na und wenn?“ rief der Narr.
„Und weißt du denn. was er gefagt hat vor

meinen eignen Ohren?“
„Und was denn?“ erkundigte fich der Narr.
,.Ach. Kafimir. du nimmft alles von der fpaß

haften- Seite. mir graut vor deinem Leichtfinn.
es if

t gerade. als ob du mit diefer fchrecklichen
Vermummung - Kafimir. als ob du ein ganz
andrer geworden wäreft in diefem Narrenkleide!“

„Ich höre. Ulrike. Alfo. was hat er efagt?“
„Es war ein fürchterlicher Abend. ohanna-
weißt du. Kafimir. Iohanna if

t ein Engel -“
Der Narr nickte ernfthaft.
„Alfo. Iohanna bat. flehte. weinte - es war

gerade dein dritter Werbebrief gekommen
- nnd

endlich fagte fie. derweil ic
h

ftumm daneben ftand:
.Liebfter. kannft du denn uns armen Gefchöpfen

keine gar keine Hoffnung laffen? Es ift ja doch
kein Makel. daß feine Urgroßmutter nur eines
Landfaffen Tochter gewefen! Würdeft du dich denn
unter keiner Bedingung erweichen laffen. Liebfter ?

*

Da kniff er die Lippen ein - o. ich fehe ihn noch
ftehen unter dem Kronleuäuer - und lachte -

o
. er kann fo boshaft lachen. wenn er fich in

etwas verrannt hat
- und dann kam er mit

feinem alten Sprichwort. mit feinem fchrecklichen
Schwure
-“ Sie hielt inne und fchluchzte auf.

,.Nun.“ erkundigte fich der Narr. „was hat
er dann zu fchwören gericht?“
..Sammirgott. wenn er mir über den Kopf

fpringt!“ fchluchzte Vrinzeffin Ulrike.

Hellauf lachte der Verwachfene. und der Rüde

hob mißtrauifch den Kopf.
.Heftig fchluchzte Prinzeffin Ulrike: „Es if

t

fürchterlich das Ernfthaftefte. Grauenhaftefte bringt

dich nicht aus der guten Laune! Kafimir. mit
diefem Schwur war unfer Schickfal befiegelt.
Kafimir. mich will bedünken. du liebft mich nicht!“
„Ei. da foll aber doch!“ [nurrte der Narr.

„Wenn ic
h

jetzt eine jähe Bewegung machen
diirfte
- aber es geht nicht. zum Henker. es geht

rein nicht - das Vieh läßt mich ja nicht aus
den Augen - aber wahrlich. du follteft mir's
büßen!“ Und er verfuchte. fi

e

leife an fich zu
ziehen,

Aber Brinzeffin Ulrike beugte fich zurück. und
mit drohendem Knurren fehte fich Wacker. der

Wächter. auf die Hinterbeine.

„Wenn er mir über den Kopf fpringt. Kafimir!“
zürnte Brinzeffin Ulrike und ftreichelte das Haupt
des Hundes.
„Na, wenn's weiter nichts ift.“ fagte der

Narr leichthin. „na. dann fpringt man ihm eben
über den Kopf!“
„Kafimir !“ rief die Prinzeffin drohend; denn in

ihr regte fich die Fürftentochter. Und „rrrrl“ machte
der Hund; denn in ihm regte fich der Argwohn.
,.Na. was if

t dabei Befonderes. wenn ein

Fürft dem andern über den Kopf fpringt?“ rief
der Narr. „Ich fage dir. Liebfte. die ganze Welt
gefchichte befteht aus folch fürftlicher Kopfhupferei!
Woraus denn fonft?“
Vrinzeffin Ulrike weinte ftill in fich hinein

und murmelte: „Schrecklichl Was willft du denn
an unfrer Hofftatt und was bezweckft du denn
mit diefer Mummerei. diefer unwürdigen?“
.,Unwürdig?“ fagte der Narr und reckte fich.

„Unwürdig? Höre Ulrike ic
h

gedenke das Kleid
mit großer Würde zu tragen! Und hat einft der

weife Solon vor verfammeltem Volke auf dem
Markte zu Athen den Irrfinnigen gefpielt um
eines geheiligten Zweckes willen. fo kann auch
einmal ein Fürftenfohn den Narren fpielen am

Hofe
feines zukünftigen Schwagers um feiner

iebften willen. Und was ic
h

bezwecke an diefer
luftigen Hofftatt? Höre: vor drei Tagen hat
mich auch einer dasfelbe gefragt. Damals konnte

ic
h

ihm keine beftimmte Antwort geben; feit
wenigen Augenblicken weiß ic

h die Antwort!“ Er
fchloß die fchmalen Lippen und blickte finfter aus

feiner Gugel hervor. in tiefen Gedanken.

Unhörbar rückte Brinzeffin Ulrike näher an
den Freund heran. legte leife den Arm auf feinen
Höcker und fchob ihm fanft die Gugel aus der
Stirne. Und leidenfchaftlich flüfterte fie: „Vergieb.
du bift noch der alte - vergieb!“
Unbeweglich faß der Narr da und that. als

bemerkte er nichts von ihrer Zärtlichkeit.
„Sag mir die Antwort!“ flehte Ulrike und

preßte die Wange an feine Gugel.
Der Verwachfene ballte dieHände: „Beim Hute

meines Vaters. ic
h fpring' ihm über den Kopf!“ »

..Schicke den Hund hinaus!“ bat er.
Und als fich das Tier draußen gehorfam in

den Sonnenfchein ftreckte. umfchlang er die Ge
liebte uud rächte fich mit zahllofen Küffen.
Prinzeffin Ulrike aber machte keine einzige

jähe Bewegung. Sie faß ganz ftill und rannte
nur zwifchenhinein mit Lawen und Schluchzen:
,.Thu. was du willft - nur daß ic

h

dich nimmer
verliere!“

*

Der Narr war längft wieder allein in der
däinmerigen Laube und faß in tiefem Sinnen.
.Kommt Zeit. kommt Nat.“ murmelte er

endlich und ftand auf. Da ftulzte er und zog fich
vorfichtig in den hinterften Winkel zurück.
Den breiten Gartenweg herunter kamen lang

fam Seine Fürftliche Gnaden. und neben ibm

fchritt der fpitznafige Graf von Santaporta.
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Der Landesvater war nach feiner Gewohnheit
in fchwarze Seide gekleidet und ftattlich anzu
fchauen. ja. wenn man genau hinblickte. geradezu
majeftätifch. Der Graf aber an feiner Linken
hatte feine lange. hagere Geftalt in ein Gewand
von blinkend weißer Seide gehüllt und war nahezu
anzufchauen wie ein Engel der Unfchuld

- wenn
man nicht genau hinblickte.
Der Narr kauerte fich anf dem innern-*Eude

der Bank zufammen und befah fich die beiden

Ih
r genau. fowohl den Landesvater als deffen

aft.

..Ia. fo jagt mir doch. mein Lieber.“ fprach
der Fürft. machte nahe bei der Geißblattlaube
Halt und ftüßte fich fchwer auf feinen filber
befchlagenen Stab. ..fo jagt mir doch. ift wohl
Ausficht vorhanden. daß man es mit der Gold
macherei überhaupt einmal zu einem guten Ende
bringen werde?“
Der Graf lächelte überlegen. ..Ansficht.

Fürftliche Gnaden?“ Er begann mit feinem
Stocke bedächtig eine Strahlenfonne in den Sand

zu zeichnen. Aufmerkfam folgte der Fiirft feinem
Beginnen, _In den Büfchen aber fangen nn
bekümmert die Grasmücken und Finken. die

Schwarzblättlein und Droffeln. und jorglos
tirilierten auf den Wiefen im fonnenbefchienenen
Lande die Lerchen.
Mit offenem Munde fahen Seine Fürftliche

Gnaden auf die Zeichnung im Sande. und mit

geheimnisvollem Raunen begann der Graf von
Santaporta: ..Wer vom Firmament nicht den

Himmel herunterzunehmen. auf die Erde zu jetzen
und mit diefer zu vereinigen weiß. der verfteht
noch nicht die Anfänge unfrer Kunft. Sonne
und Mond find die Zentren. aus denen das zwei
armige Bächlein der Weijen heroorbricht; die

fchweren Lhmphen gebären uns die Nymphen.

jo lautet der alte Spruch. Es beruht alles auf
der Verehelichung des Himmels und der Erde
und dem Weihe des dreieckigen Steines.“
Er hielt inne. und Seine Fürftliche Gnaden

fchöpften einen tiefen Atemzug. Dann fprachen

fi
e mit Bewegung: ..Ich jchätze mich glücklich.

Euch auf gewiffe Zeit an meine Hofftatt gefefjelt

zu haben. Stundenlang könnte ic
h

Euch zn
hören. es if

t mir. als erjchlöffen fich vor meinen

Augen die Tiefen aller Rätfel.“
..Und auf der Stirn Eurer Fürftlichen Gnaden

ruht ein Abglanz vom Schimmer der Erkenntnis!“

fagte der Graf und verneigte fich tief.
..Von allem.“ fuhr der Landesvater erjchüttert

fort. ..von allem befitze ic
h nun eine klare An

fchanung. Nur das eine möchte ic
h

Euch noch
fragen: was verfteht Ihr unter dem Weihe des
dreieckigen Steines?“
..Das hängt auch wieder zufammen mit den

Zentren Sonne und Mond.“ erklärte der Graf
und malte einen Halbmond in den feuchten Sand
neben die ftrahlende Sonne. ..Das Weib. welches

fich zum Steine fchicket und entbrannt ift. ihm
zugeeignet zu werden in ganz geheimer. ehelicher
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Verbindung. if
t eben der Brunn. in dem fich das

zweiarmige Bächlein der Weijen vereinigt.“

..Nun wird mir's immer klarer.“ meinten
Seine Fürftliche Gnaden befriedigt, ..O. Ihr wißt
gar nicht. lieber Graf. wie fehr ic

h

mich Eures

Umganges erfreue. Denkt Euch nur. geträumt

hat mir heute nacht von Euch - geträumt!"
..Aber Fürftliche Gnaden“

- der Graf ver
neigte fich tief und legte die Hand aufs Herz -.
..Fürftliche Gnaden bejchämen mich: es wäre doch
vielmehr meine Sache gewefen. zu träumen von
Eurer Fürftlichen Gnaden!“
..Schon gut. fchon gut. lieber Graf!“ fagte

der Fürft gnädig. ..Doch damit ic
h

anf meine

erfte Frage zuri'ickkomme: das mit der Vermählung
des fteinernen Weibes -“
..Die Zueignung des Weibes znni dreieckigen

Steine!“ belehrte der Graf.
..Nun ja

.

fo hab' ic
h

natürlich auch gemeint.“

verfetzte der Landesvater ärgerlich; ..diefe Kapu
lation und dann die andre. die von Himmel und

Erde. die if
t

doch ein wenig umftändlich. Seht.“
fagte er in vertraulichem Tone. ..mir käme es vor
allem darauf an. fo 'n gutes. kurzes Rezept fürs
Goldmachen von Euch zu erfahren. Und Ihr
befitzt eines. das trau' ic

h

Euch zu!“
..Fürftliche Gnaden bejchämen mich durch Ihre

Güte.“ murmelte der Graf und malte neben Sonne
und Mond das Zeichen des Merkur in den Sand.
..Aljo heraus mit Eurer Wiffenfchaft!“ drängte

der Fürft.
..Wer Gold und Silber nicht dergeftalt zu

vereinigen weiß. daß fi
e nimmer zu fcheideu find.

dem if
t die Kunft noch immer ein Buch. ver

fchloffen mit fieben Siegeln.“ rannte der Graf
nach einer Weile. ..Hier liegt das Geheimnis.
Fürftliche Gnaden. in der Vereinigung von Gold
und Silber liegt's. nirgends anders.“
Seine Fürftliche Gnaden fchwiegen. Dann kratz

ten fi
e

fich hinter ihrem Ohre und mnrmelten:

..Diefe Vereinigung wollt' ic
h

anch für mein Leben
gerne zuwege bringen. aber es hilft nichts. kaum

find Gold und Silber in meiner Truhe. jo pflegen

fi
e

auch
- haft du's gefehen? - voneinander zu

fcheiden auf Ninunerwiederkehr. Darum eben *“
Sie ftockten.
..Ich kannte einen. der hatte eines. und er

war mein Lehrer in der Kunft.“ ja te der Graf
nachdenklich und malte das Zeichen ?t

e
s

Mars in

den Sand.
..Nun alfo!“ riefen Seine Fürftliche Gnaden

erfreut.
>

..Er hatte das Rezept. aber er nahm es mit
ins Grab.“ fchloß der Graf bekümmert.
..Na und da hat man nicht nachgefehen in

feinem Grabe?“ fuhren Seine Fürftliche Gnaden
ärgerlich los.
Einen Augenblick verzog fich das gelbe Geficht

des Weißgekleideten. Dann aber fprach er mit

tiefem Ernfte: ..Daß ich's kurz mache. Fürftliche
Gnaden. ja. man hat nachgefehen im Grabe
meines Lehrers.“

22
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..Und man hat die Befchreibung gefunden?“
fragte Herr Stanislaus der Zweiunddreißigfte
und trippelte ungeduldig von einem Fuß auf den
andern.

..Man hat fi
e gefunden. und ic
h

felbft befihe
das Blatt.“ erklärte der Graf feierlich.
..Nun. hab' ich's nicht gleich gewußt?“

triumphierte der Landesvater.

..Und es if
t ein fehr einfaches Rezept. Fürft

liche Gnaden: Siede Afche mit Leinöl. bis das
Oel eingefotten ift. dann fchwenime es mit Effig.
nimm aurum purgutum. möglichft viel. zerlaß
das wohl und wirf Bleiafche. eine Finger
fpitze voll. hinein. rühr alles durcheinander. fo

wird es Pulver. Das wafche du mit aqua. para,
laß es trocknen und reibe es abermals. jedoch mit
aqua ni'inoniuc. Das thu fo lang. bis der 081x
80118 das Waffer in fich gefogen hat. daß er

zweimal fo fchwer if
t -“

..Aber das if
t ja 'n ganz ausgezeichnetes Re

zept.“ uiiterbrachen ihn Seine Fürftliche Gnaden

erregt; ..und fo einfach. das könnte ja mein Koch
verftehen. Und da liegt dann alfo zn guter Letzt
das pure. blanke Gold im Tiegel?“
..Jch bin noch nicht zu Ende.“ bemerkte der Graf.
..Ach was. gebt Euch keine weitere Mühe.

lieber Graf. da komm' ic
h mal bei Gelegenheit.

wenn Jhr das Zen znfammenbraut. und guck'
Euch zu. dann behalf ich's beffer. Und ein
Laboratorium laff' ic

h

Euch einrichten. da werdet

Jhr Eure Luft dran haben!“
..Entfchuldigen Fürftliche Gnaden. ic

h bin noch
nicht zn Ende.“ wiederholte der Graf und machte
ein bekümmertes Geficht. ..Das Rezept hat einen

Fehler - es ift nicht vollftändig erhalten. Man
öffnete das Grab zn fpät. und da hatten die
Zeilen renia Würmer meinen hochverehrten Lehrer
zur Hälfte und das Pergament zu einem Drittel
gefreffen.

“

..Und alfo ift's nichts mit dem Goldmachen?“
rief der Fürft empört.
..Vorderhand. Fürftliche Gnaden. nichts.“ ent

fchuldigte fich der Graf. ..Aber in unansgefetztem
Forfchen und Laborieren habe ic

h das Rezept

fchon wieder bis auf ein Zipfelchen ergänzt. und
es wird mir wohl in der allernächften Zeit -“
..Ach. das if

t aber langweilig!“ riefen Seine
Fürftliche Gnaden enttäufcht.
..Ja. warum bekümmern fich denn Fürftliche

.Gnaden überhaupt um die Goldmacherkunft?“
fragte der Graf plötzlich.
..Ei. das hat feine befonderen Urfachen. Un

glücklicher Prozeß am Hofkainmergericht - hm.“
kam die verlegene Antwort zurück.

..J'ch meine. warum Fürftliche Gnaden das
Gold nicht aufheben laffen. das hierorts alle Berge

in dicken Adern dnrchzieht?“ fiel ihm der Graf
gewandt in die Rede.

..Hierorts? Jn dicken Adern?“ Der Fürft
machte ein mißtrauifches Geficht. ..Ach was. ich
habe mich inzwifchen erkundigt!“
..Erkundigt?“ fragte der Graf.
..Nun ja. und habe gehört. daß man fchon

unter meinem Herrn Vater. hochfeligen Gedächt
niffes. gefchürft hat und ganz vergeblich!“

..Gefchürft? Und ganz vergeblich?“ Der
Graf von Santaporta lächelte fehr überlegen.
..Wer hat gefchürft?“ Dann trat er zurück.
ftützte fich auf feinen Stock und befchrieb mit der

Rechten einen Halbkreis in der Luft: ..Die Zeit
war. und man fuchte und fand nicht. Die Zeit
wurde. geheimnisvolle Kräfte drangen nach innen.
die Gänge fcharteii fich und wurden edel durch
zufällige Gefchicke. Die Zeit if

t vollendet - in

den Adern der Tiefe riefelt und raunt es: wie

lange noch wird gebannt fein der goldene Segen.
wer öffnet ihm das Gefängnis. daß er fich er

gieße über das Land ?“
Der Goldmacher hielt inne. griff in fein Wams

und fagte leichthin: ..Euer Diener. Fürftliche
Gnaden. hat aeftern mit feinem Knechte. einem

bergkundigen Böhmen. das anfgefchwemmte Land
ein wenig geprüft nnd hernach zur Probe fluß
aufwärts gefchürft im unverritzten Gebirge. Der
Graf von Santaporta wäre glücklich. wollten Eure
Fürftliche Gnaden geruhen. fürs erfte nur diefen
gewichtigen Stein aus Jhren eignen Bergen ent
gegenzunehmen. Und Fürftliche Gnaden werden
mir vielleicht recht geben: was bedarf's unter

folchen Umftänden noch der langweiligen Gold
macherei?“
Damit zog er einen kantigen. glitzernden.

taiibeneigroßen Stein aus der Tafche und reichte
ihn über Sonne. Mond und Sterne mit höfifcber
Berbeugung dem Fürften.
Der riß die Augen auf. als wollte er das

glitzernde Ding hineinfchlingeii. nahm es behut
fam. wog es wieder nnd wieder auf den Finger
fpitzen und fah endlich mit offenem Munde fragend
auf den Grafen von Santaporta.

..Es if
t

nahezu gediegenes Gold aus niioer
ritztem Gebirge. Fürftliche Gnaden.“ erklärte diefer
mit erhabener Ruhe.

-

Lange noch ftand der Fürft mit dem Weiß
feidenen in tiefem Gefpräche. und lange noch
laufchte der Verwachfene aiigelegentlich in der
dunkeln Geißblattlaube.

(Schluß folgt)
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Die elektrifrlfc Hoch* und Tlnicrgrundöaxjn in Berlin

Nm 15. Februar. *20 Jahre nach Inbetrieb
nahme der Berliner Stadtbahn. ift. wie

bekannt. in der Reichshauptftadt ein zweites der
artiges Verkehrsmittel. die elektrifche Hoch- und
Untergrundbahn. eröffnet worden. Ihre Gefchichte
reicht bis in das Jahr 1880 zurück; fchon damals
plante der unvergeßliche Werner von Siemens im
Zuge der riedrichftraße eine ochbahn. bei der

die Elektriität als Betriebskrat benutzt werden
follte. do kam der Plan wegen der geringen
Straßenbreite nicht zur Ausführung. Aber der
Grundgedanke. die Elektrizität für den Betrieb einer
neuen Stadtbahn nutzbar zu machen. wurde von
der

Firma
Siemens ct Halske unabläffig weiter

verfo gt. Nach Anfftellung mannigfacher Entwürfe
erlangte fie im Jahre 1893 die Genehmigung zur
Ausführung der Stammlinie für das geplante
Bahnneß. die. von der Warfchaner Brücke über
das Hallefche Thor nach der Stadtbahnftation. Zoo
(ogifcher Garten führend. das für den Süden von
Berlin notwendi e unmittelbare Bindeglied für
den Verkehr zwi chen Often und Wefteu bildet.

Zur Verbindung mit dem Stadtinnern wurde noch
die Zweiglinie von der Mitte der Hauptlinie nach
dem Potsdamer Platz genehmigt. Urfpriinglich

follte lediglich eine Hochbahn ausgeführt werden.
nur das Ende der Zweiglinie am Potsdamer Platz
war als Unterpflafterbahn geplant. um fpäter eine
Fortfeßnng nach dem Spittelmarkt und dem
Alexanderplatz zu ermöglichen. Nachdem im April
1897 die Gründung der Gefellfchaft für elektrifche
Hoch- und Untergrnndbahnen iu Berlin erfolgt
und diefe in alle von der Firma Siemens & Halske
erworbenen Konzeffionen eingetreten war. wurden
die Ausführungsarbeiten mit Nachdruck in die

Hand enommen. Während der Ausführung er
ab fi

ch

noch die zwingende Notwendigkeit. auch

fi
ir die Strecke vom Nollendorfplatz ab weftlich bis

nach Charlottenbur die Herftellung als Unter
pflafterbahn vor nfehen.
Als Betriebs aft für die Bahn wird elektrifcher

Gleichftrom von 75() Volt*) benutzt. der in dem
Kraftwerk an der Trebbiuerftraße erzeugt wird. In
dem Kraftwerk find zunächft drei Dampfmafchinen
von 900-1200 Bferdekräften aufgeftellt. denen die
Dampfkraft aus fechs gewaltigen Dampfkeffeln von
230 Quadratmeter Heizfläche zugeführt wird. Mit
den Dampfmafchinen find die von Siemens & Halske

*) Tas Volt ift die Einheit der elektromotorifchenKraft.
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gebauten großen Donamomafchinen zur Erzeugung
des elektrifchen Stromes direkt gekuppelt. Jede
Dhnamomafchine leiftet 800 Kilowatt. *) Das vor
dem Kraftwerk liegende Thorhaus hat. ebenfo wie
jenes durchbrochene Mietsgebäude in der Bülow
ftraße. im Berliner Volksmund den Namen ..dnrch
fchlitztes Haus“ erhalten. Die darin belegeneu
Rättme follten ttrfprünglich zu Verkaufs- und
Lagerzwecken vermietet werden; es fanden fich aber
bald andre Mieter. die fich fiir neroenftark genug
hielten. um fich
über. neben und

noch etwas höher
neben den Geleifen
liegen. Man b

e

zeichnet diefes

Schienenfhftem als

Arbeitsleitung der
elektrifchen Bahn.
Um Energiever

lttften vorzubeugen.

if
t

diefes Shftem in

fiinf Strecken ein
geteilt worden.
deren 'eder einzeln
der ele trifcheStrom
vom Kraftwerk
durch eine befondere
Speifeleitung aus
blanken Kupferbar
ren zugeführt wird.

Jeder Zug der
elektrifchen Stadt
bahn if

t

zunächft
aus zwei Motor
toagen mit Paffa
gierwagen Z

.

Klaffe
und einem zwifchen
beiden eingefehten
Beiwagen 2
,

Klaffe
zufammengefeßt.

An beiden Seiten eines jeden Wagens befindet fich
ein auf der Arbeitsleitun fchleifender Stromab
nehmer; es fteht alfo beim

urchfzahren

der Weichen.
die eine ununterbrochene Fortfü rung der Arbeits:
leitun als Schienenftrang nicht geftatten. immer

mindeitens ein Stromabuehnter mit der Arbeits
leitung in

VerbindungN
Jeder Motorwagen if

t

zur

Aufnahme von zwei otoren eingerichtet; da aber

fiir die Dreiwagenzüge drei folcher Motoren. die je

71 Pferdekräfte liefern. genügen. fo if
t der Platz

unter der Bahn
häuslich einzurich
ten. Als Zufüh
rungsleitungen für
den elektrifchen
Strom nach den

Elektromotoren. fo

wie den elektrifchen
Beleuchtungs- und
Heizkörpern der
Wagen dient ein

Snftem von Eifen
bahnfchienen. die
an den Stoßflächen
durch Kupferbügel
verbunden find und

auf offener Strecke
18 Ceutimeter über

Schienenoberkante

zwifchett den Ge

leifen. bei der Unter
pflafterbahn aber

*) Ein Kilowatt :
1000 Watt : 1.36
Pferdefräfte; das Watt
ift die Einheit der
elektrifchenLeiftung per
Sekunde. sah-the!Zwiesismes(het
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für den vierten Motor bis zur Einftellung eines
weiteren Wagens in den Zug unbenuht gelaffen.
Die Elektromotoren wirken durch Zahnradüber
jetzung auf die zugehörigen Wagenachfen; es kann

durch fi
e eine Zuggefchwindigkeit von 50 Kilometern

in der Stunde erzeugt werden. Es wird jedoch
nur mit einer mittleren Gefchwindigkeit von 30 Kilo
metern in der Stunde gefahren. immerhin noch
dreimal fchneller als bei der Berliner Straßenbahn.
Die kirfchroten Wagen 2

.

Klaffe enthalten 44 Sitz
plätze. zu beiden Seiten des Wagens in der Längs
richtung angeordnet. und 30 Stehplätze in dem
breiten Mittelgange und den Vorräiimen des

Wagens. Die gelben Motorwagen haben Z9 Sitz
plätze und *27 Stehplätze. Mit jedem Treiwagen
zuge können alfo bequem 200 Fahrgäfte befördert

Hervorragend kitnftlerifch ausgeftaltete Bauwerke
find auch die Ueberbriickungen der Spree und des
Landwehrkanals. Der Spreeviadukt if

t

auf der Ober
baumbrücke errichtet und mit diefer in der orm
mittelalterlicher Baukunft zu einem malerifcheu
Ganzen verbunden. Die Ueberführuiig des Land

wehrkanals. die mit einer Spannweite von 80 Metern
zugleich die Anhalter Bahn überbrückt. zeigt. was
aus einem nüchternen Gitterträgerbau gemacht
werden kann. Die Brückenzüge find überdacht; der
oftfeitige if

t mit den in farbiger Emaille ausgeführten
Wappen der Städte Berlin. Schöneberg und Char
lottenburg. deren Gebiet die Bahn durchkreuzt. ge
fchmückt. Die Träger felbft find durch zierliche Ge
hänge belebt. die. ebenfalls in farbigem Email.
die Sinnbilder der Naturkräfte tragen.
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werden, Unter den Wagen

fitzen find elektrifche Heiz TW"
Der technifch inter

effantefte Punkt der gan
körper in Gehäufen unter: WZxF_F7ZflFZ zen Bahnanlage ift. öftlich
gebracht. vor denen fich vom Potsdamer Bahn
iioch befondere Schußftäbe hof. das Geleisdreieck. all

befinden. damit die Klei- gemeinAnfchlußdreieckge
der der Fahr äfte gegen nannt. in dem fich die
Verfengen ekfchüßt wer-

-
Bahnlinie einerfeits nach

den. Zur Beleuchtung dienen für jeden Weften bis zum Zoologifcheu Garten
Wagen 12 elektrifche Glühlampen. In
den Motorwageu if

t der Führerftand
von dem Raume für die Reifendeu voll
ftändig getrennt. damit die Aufmerkfam
keit des Führers nicht abgelenkt wird.

Außer den elektrifchen Schaltapparaten

if
t

auch das Bremsventil für die Luft
druckbremfe des Zuges im Führerabtei( untergebracht.
Soweit die Bahn als ochbahn gebaut ift.

find als Träger für den ahnkörper und die
Schienenanlagen eiferne. in einzelnen Fällen auch
fteinerne Viadukte in den Straßenziigen zur Auf
ftelliin gekommen. Die technijche und archi
tektonifx e Ausbildung der Viadukte und der
fonftigen Hochbahubauwerke if

t

fo glücklich er

folgt. daß fie weder die Benutzung des unter
der Bahn liegenden Straßenkörpers bejchränken
noch die Ueberficht über die Straße behindern;
zudem tragen fi
e dem Schönheitsfinn in jeder Be
ziehung Rechnung. Befondere forgfältige Ausbil
dung und architektouifche Verfchönerungen haben
die Viaduktformen iin weftlicheu Stadtteil erfahren.

1'/-ko

:

.577'.

Seleizäreleck

und bis Charlottenburg. andrerfeits nach
Often bis ur Warfchauer Brücke ver:
zweigt. nn das auch den unmittel
baren Verkehr zwifchen dem Oft- und
Weftzweige der Bahn unter Ausjchlnß
der Halteftelle Potsdamer Platz ver:
mittelt. Urfprünglich war die Ausz

führung des Geleisdreiecks in der bis jetzt bei
derartigen Anfchlnßpnnkten allgemein üblichen
Weife geplant. wonach die inneren Geleisjtränge
einander in gleicher Höhenlage fchneiden follten.
In diefer Weife if

t

auch das wegen feiner
Betriebsgefahren berüchtigte Geleisdreieck zwifchen
den Bahnhöfen Charing Croß. Eannonftreet und
Londonbridge in London ausgeführt. Die Baht!
gefellfchaft aber war fich der großen Gefahr. dle

diefe Geleiskreuznngen für den Betrieb bilden.

wohl bewußt. Sie ging daher gern auf den wohl
durchdachten Vorfchlag des Regierungsrats Keni
inann ein. der in genialer Weife die Gefahrftelleu
(die Punkte z, 13 und 0 unfrer Skizze) dadurch
bejeitigte. daß er die Geleife an den Kreuzungen
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über- und untereinander fiihrte. Dies war aller
dings keine leichte Aufgabe für den Jngenienr. fi

e

if
t aber glänzend gelöft worden. Die Konftriiktion

befeitigt nicht nur die Gefahrftellen. fondern er
möglicht auch eine fchnellere anfolge. Man
berechnet die durch die eigenartige. bis jetzt einzig
in der Welt daftehende Anlage des Anfchlußdreiecks
erzielte höhere Leiftniigsfähigkeit der Bahn auf
inindefteiis 20 Millionen Fahrgäfte im Jahr. Das
Kemmannfche Anfchlußdreieck dürfte vorbildlich
werden für alle weiteren derartigen Bauaus
fiihrungen.
Die als Unterpflafterbahn ausgeführten Teile

der Bahnanlage find unfern Lefern bereits in

Heft 1711 diefes Jahrgangs in Wort und Bild dar
geftellt worden; ic

h

möchte aber hier insbefoiidere
noch darauf hinweifen. in welcher Art die Ban
leitung den Kampf mit dem Grniidivaffer auf
genommen hat. Um den Tuiinelkörper herftellen
zu können. mußte das Gruiidivaffer fo weit ab
gepumpt werden. daß der Griindwafferfpiegel bis
unter die Sohle des
Bauwerks gefunken
war. Zn diefem
Zwecke wurden eine
große Anzahl eifer
nerBruiinenröhren
in die erforderliche
Tiefe eingetrieben
und das Grundwaf
fer mittels Dampf
piimpen dauernd
abgepnmpt. Das
zur Zeit der Bau
ausführung be

obachteteFallendes
Wafferftaudes in
den Hansbrnnneu
ioar natürlich eine
Folge der Ab

fenkungdes Grund
ivafferfpiegels. Der
Tunnelkörper if

t ge
iviffermaßen ein in
den Untergrund
und das Grund
waffer eingebettetes
Gefäß. deffen Sohle
und Waiidungen
aus Stampfbeton
ein einheitliches
Ganzes bilden. das

durch eine um den
ganzen Körper her
iimgelegte Schicht
von mehreren
Lagen. mit Gon
droiidichtverklebter
befter Dachpappe
wafferdicht gemacht
ift. Die Dach
pappenfchicht wird
durch einen Mantel
vonBetouniaffevor
Befchädigungeii
gefchützt. Die Decke
des Tnnnelkörpers

befteht aus Beton
kappen. die durch

eiferne Träger gehalten iverdeii; eine Abdeckung
mit Dachpappe und Betonbelag verhindert den

Zutritt des Tagwaffers.
Befondere Schivierigkeiten machte der Einbau

des Tuiinelbahnhofs am Potsdamer Platz. Diefer
Bahnhof if

t der wichtigfte und verkehrsreichfte der
ganzen Anlage; aus niiferm Bilde geht das freilich
nicht hervor. andrerfeits würde aber eine Anfnahnie
während des Verkehrs nur das Bild einer roßen
Menfchenmaffe gegeben haben. Der Bahnhof if

t

von vornherein als Durchgangsbahuhof eingerichtet.
Die in den Bahnhof einlaufenden Züge können
in einem die Verlängerung der Hau tbahn bil
denden Aiisziehgeleife. das weit in en Unter
grund der Königgrätzerftraße hinein reicht. in die
umgekehrte Fahrtrichtun umfetzen. ohne den nach:
folgenden

?u
g aufzuha ten oder von dem vorher

fahrenden ehiiidert zn werden. Diefe Einrichtung
ermöglicht nicht nur die fchnellfte anfolge. fondern

fi
e

erleichtert auch die Weiterführung der Bahn in
das Jnnere von Berlin. Weitere befonders inter

7._

Kraftwerkan tierfrebbinerZtraßseuna äurcbschlliztesJans
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effante Bahnhofsbauten führen die* übrigen Bilder
vor. Der BahnhofNollendorfplaß. der den weftlichen
Endpunkt der Hochbahn bildet. wird durch einen
impofanten Kuppelbau abgefchloffen. der die ganze
Umgegend beherrfcht. Bon der Kuppelanlage aus
erfolgt die Hinabführung zur Unterpflafterbahn

lle-selstanon

zunächft auf einem eifer
nen Viadukt und dann
weiter fteil hinab auf
einer fteinernen Rampe.
Die geringe Straßen
breite am Hallefchen Thor
nötigte dazu. die dortige

Halteftelle möglichft weit
an das Ufer des Land
wehrkanals hinaus zu
bauen. So kam es. daß
die Bahnhofshalle faft mit

ihrer ganzen Ausladung
die Wafferfläche überragt.
Das eigentümlichfte Ban
werk bildet aber der Bahn
hof Schlefifches Thor. der
in der Hauptverkehrs:
gegend des öftlichen Stadt
teils liegt. Hier if

t der

Bahnhof ein maffives
Haus; die Geleisanlagen
liegen im oberen Gcfchoß.

Daß anfangs einige Unzuträglichkeiten nicht
ausbleiben. liegt in der Natur der Sache; die
kleinen Uebelftände. die bis jetzt gerügt find.
wie fehlende Ueberdachung einiger Bahnhofsein
gänge. zu langfamer ahrkartenverkauf u. f. w..
werden wohl bald abgetellt fein. An das von der

Bahn verurfachte Ge

ränfch. das bei weitem
nicht die Stärke des von
der Stadtbahn erzeugten
erreicht. werden fich die

Anwohner wohl bald ge
wöhnen. Eine brennende
Streitfrage bildet jeßt die
vorausfichtliche Rentabi
lität der Bahn. Manche
hegen die übertriebenften
Hoffnungen. andre

fe
h
e
n

wieder zu peffimiftich.
Selbft die Berechnung
der Aktiengefellfchaft Sie
mens tü Halske. die der
Bahngefellfchaft für das
crfte volle Betriebsjahr
eine Verzinfung des An
lagekapitals von 40/.,
garantiert hat. erfcheint
zu vorfichtig. Das An
lage-kapital beträgt. fo

weit es durch Einnahmen
aus dem Bahnverkehr
vcrzinft werden muß.
291.. Millionen Mark;

während das untere Ge
fchoß die Wartehalle.
eine Bahnhofswirtfchaft.
Berkaufsläden und eine Konditorei enthält.
Der Betrieb der Bahn. der im allgemeinen eine

Zugfolge von fiinf Minuten vorfieht. hat fich bis
jetzt trotz des zeitweiligen enormen Andranges
durchaus glatt abgewickelt. Das Urteil aller
Fachmänner geht dahin. daß die Bahn allen
berechtigten Anforderungen vollauf Genüge leiftet.

mäsäiinenstacion

etwa fünf weitere Millionen werden durch Ein
nahmen ans Mieten u. f. w. reichlich verzinfn Um
die Betriebskoften zu decken und die 29 1/

2

Millionen
Mark mit 4960 zu verzinfen. brauchen im Jahre
nur rund 22 Millionen Fahrgäfte befördert _z

u

werden. Bei dem Riefenverkehr. den namentlich
die Weftftrecke bereits jetzt zu bewältigen hat. unter
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liegt' es keinem
7weifel. daß diefe
iffer viel zu
niedrig gegriffen
ift. Aber felbft
wenn folche nie
drige Frequenz
als Grundlage
genommen und
nur eine mäßige
Steigerung des

* *
, - , _i

i -

*

. l 1 f 7

Verkehrs. ent-
' * * i | i * i ' *;4'„... ..

fprecheud der Ver
kehrsfteigeruug
bei der Straßen
bahn. angenom
men wird. fo

diirfte die Gefell:
fchaft bei reich

licher Amortifa
tion in der Lage
fein. fchon ini
zweiten Jahre p
mindefteus etwa
50K.. im dritten
etwa 6. im vierten
etwa 6!... und im fünften ,Jahre 70-., Dividende gekoftet hat. vollftändig gefichert. und diefe That
zu zahlen. Es erfcheittt demnach auch der fache diirfte der befte Anfporn fein. mit den'

finanzielle Erfolg des Bahnunteruehmeus. deffen weiteren Ausbau des Netzes fobald als möglich
Ausführung ernfter und mühevoller Arbeit genug vorzugehen. Wilo Dentfth

öalteztttl. [oo-stimmi-Zabnbol

l-lahithol[Falles-ches(vor

ueber Land und Meer. Jil. Ott.-Hefte. xrttt. tt *.23



K115 Lduard tliörifes Token

Stirn die Wolken ftreiften und fich in der
Weltlitteratur Unfterblichkeit erworben. aber er war

doch ein
gottbegnadeter

Sänger. ein echt deutfcher
Dichter. er im Gedenken feines Volkes fich eine
dauernde Stätte gefichert hat. und fo werden. wenn
iiber eine Weile der Tag wiederkehrt. da er vor
hundert Jahren zur Welt kam. ihm aus guten
und getreuen Herzen reiche Ruhmeskränze geflochten
werden. Freilich läßt fich nicht verkennen. daß
Eduard Mörike der großen Allgemeinheit der Deut

fchen nicht fo vertraut ift. als es ihm gebührte.
daß er. der zu Lebzeiten in höchfter Achtung der

Beften feiner Zeit ftand. in der olge hat zurück
weichen müffen vor manchem Di jter. der bei e
rechter Abwägung nicht vollbürtig neben

ih
m b
e

ftehen kann. aber fein Wefen nnd Wert it doch
von den Berufenen ftets nach Gebühr gewürdigt
worden. und jetzt. wo der hundertfte Geburtstag
des edlen Sängers fich nähert. darf man hoffen.
daß auch die weiten Kreife für feine Schäßung ge
ivonnen werden. Diefe rechte Schätzung zu ver
uiitteln. in die volle Kenntnis des Dichters ein

zuführen. if
t

trefflich geeignet ein jüngft erfchienenes
Buch: ..Eduard Mörike. fein Leben und Dichten".
dargeftellt von Harry Manne (Stuttgart. Cotta).
th auch der Name des Autors dem großen Publikum
unbekannt. fo wiffen doch die Fachleute. daß er
bereits eine Anzahl achtbarer litterargefchichtlicher
Studien gefchrieben hat. aber auch fi

e dürften
ftaiuien. welch ein vortreffliches Werk ihm. dem

erft Achtundzwanzigjährigen. gelungen ift. Und da
bei if

t er. der über einen der erften fchwäbifchen
Dichter fchreibt. kein Schwabe. fondern ein Berliner.
welcher Volksftamm unleugbar noch heute von

manchem füddeutfchen Vetter mit Unbehagen. wenn

nicht
gar Mißtrauen angefehen wird. Aber mit

we cher Liebe. welchem Fleiß hat der Berliner fich
in das fchwäbifche Volks- und Schrifttum hinein
zuverfetzen gewußt. wie umfichtig if

t er den Spuren
des Dichters und feiner Freunde nachgegangen.
und wie lichtvoll weiß er die einzelnen Geftalten
darzuftellen. fo daß man ein deutliches Bild des
ganzen Kreifes erhält. Eine ungeheure Arbeit.
wie man allein erkennt aus der Zahl derer. die
ihm bei feinem Werke förderlich gewefeu find. Ab
gefehen von den Archiven und Bibliotheken.'dereu
vergilbte Schätze er durchmufterte. den Zeitfchriften
und alten Jahrgängen der Tagesblätter waren es
an 70 Privatperf onen. denen er wichtige Mitteilungen

zu danken hatte. Dies alles zu ordnen und zu
fichten. die Spreu vom Weizen zu fondern. in dem
Widerfpruchsvollen gerecht abziiwägen. aus der

Parteien Gunft und aß die zutreffenden Charakter
bilder zu'entwirren. as war ohne Frage eine un
fagbare Mühe. -aber der Erfolg entfpricht auch
dem Werke. Jui knapp beineffenen Raum können
wir natürlich nicht eine ausführliche Analhfe geben.
fondern müffen uns mit dem Hervorheben von

Einzelheiten begiiügen und halten uns an folche.
die bisher nicht bekannt oder doch nur wenig be
kannt waren.
Die Familie Mörike if
t

nicht ureingefeffen in

Schwaben. fondern ftainmt aus Oftpreußen. von wo
ein Ahn im Anfang des l7. Jahrhunderts nach der
Marl' Brandenburgüberfiedelte. Ein Ent'eldiefes Vor

Sr gehörte nicht zu den Poeten. die mit der fahren. Bartholomäus Mörike. gebürtig aus Havelberg. wanderte nach Schwaben aus und ließ fich

in dem Städtchen Neueuftadt an der Linde nieder.
wo er die verwitwete Fran Hof- und Stadtapo:
theker Marie Vifcher heiratete. Sein jüngfter Sohn
Albrecht Ludwig. der die Apotheke übernahm. ehe
lichte eine Tochter des Amtspflegers Wolters. die

in fechfter Linie von Martin Luthers jüngfter.
Tochter Margareta abftammte. und fomit kam ein
Tröpfchen Lutherfchen Blutes in die Familie Mörike.
Der Dichter gehörte allerdings nicht diefer Neuen
ftadter Hauptlinie an. fondern einer Seitenlinie.
die fich in Ludwigsburg niedergelaffen hatte. wo

Eduard am d'. September 1804 als Sohn des

Arztes l)r. Karl Friedrich Mörike geboren wurde.
Die ..Frohuatur und Luft zu fabuliereu“. erbte er
von feiner Mutter. einer Pfarrerstoehter. nur daß
beim heranwachfendeu Knaben diefe Luft in Träumerei
auswnchs. was für die Schule nicht eben förderlich
war. aber doch den zukünftigen Dichter ahnen ließ.
Und fo widerwärtig ihm der Zwang in der Klofter
fchule zu Urach gewefeu fein mag. die herrliche
Natur öffnete ihm den Blick für das Schöne. und
auch über die Enge des Tübinger Stiftes half dem
Jüngling feine glückliche Veranlagung. der Umgang
mit lieben Freunden und vor allein das Erwachen
feiner Mufe hinweg, Hier. fo fagt der Biograph.
gingen alle in ihin liegenden poetifchen Keime auf.
hier wurzelt im Grunde feine gefamte Dichtung.
Kein Wunder. denn nun wurde der Jüngling zum
erften Male von der Liebe berührt. einer leiden

fc
l

aftlichen Liebe. die anders gear-tet war als die

f ene Schülerneigung. die er vorher einer Jugend
gefpielin entgegengebracht hatte. Das Geheimnis
diefer merkwürdigen Liebesgefchichte if

t

noch heute

nicht völlig aufgeklärt und wird kaum jemals ganz
aufgeklärt werden. aber die Vorgänge aben auf
den Dichter fo tiefen Eindruck gemacht nn fpiegelu
in feinen Schöpfungen fich fo lebhaft wieder. daß
wir wohl näher darauf eingehen können.
Poefie und Profa ftoßen zunächft hart auf

einander. Peregrina (die remde) heißt in Mörike-Z

Gedichten die inijfteriöfe ehöne. die wir auch in

feinem Roman ..Maler Nolten“ als Urbild der
Zigeunerin Elifabeth wiedererkenneu. in Wahrheit
aber hieß fie. vorausgefeht. daß ihre Angaben
richtig waren. Marie Meyer. gewiß kein romantifcher
Name. Mörike lernte fi

e

zu Ludwigsburg im Wirts
hanfe eines Brauers kennen. der fi

e eines Tages

ohnmächtig auf der Laudftraße liegend gefunden
und anf feinem Wagen mit nach Haufe enommen

hatte. wo er nun das anftellige Mä chen als
Kellnerin befchäftigte. die eine große Knndfchaft
herbeizog. Sie behauptete. aus Oefterreich zu
ftammen und den Jhrigen entflohen zu fein. weil
man fi

e mit einem ungeliebten Manne verheiraten
wollte. Maria-Peregrina ftammte anfcheinend aus
guter Familie. fi

e war vertraut mit den Schriften
Goethes und Jean Pauls. Mörike entflammte in

feuriger Leidenfchaft für das Mädchen und nnter
hielt von Tübingen aus einen zärtlichen Brief
wechfel mit ihr. bis ihn die Kunde niederfchmetterte.
fie fe

i

heimlich von Ludwigsburg entwichen. Noch
üblere Nachricht kam dann aus Heidelberg. wo
Marie als Landftreicherin verhaftet wurde; aber
auch hier nahmen fich. durch ihre Schönheit und
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ihr apartes Wefen gerührt. Freunde ihrer an. bis
abermals ihr Lebenswandel Bedenken erregte. Plötz
lich erfchien fi

e in Tübingen. um fich aufs neue
Mörike zu nähern. aber nunmehr eutzog er fich
ihr; indeffen fand fi

e andre Gönner. die ihr die
Mittel zur Heimkehr in ihre wirkliche Heimat. die

Schw??i
gewährten. Alsdaun geht die fichere Spur

diefes ädchens aus der Fremde verloren. und nur
mündliche Uebcrlieferung berichtet. fi

e

habe in
Winterthur den Hafen des Friedens gefunden und

fe
i

dort als ehrjame Schreinersfrau und Mutter
einer ftattlichen Kinderfchar geftorben. Ohne rage
war Maria-Peregrina keine gewöhnliche ben

teurerin. fondern eine hhfterifche Perfon. die in ihren
Anfällen Dinge beging. für welche fi

e moralifch
nicht verantwortlich

gemacht
werden konnte. die

aber auch. wie dies e
i

folchen Kranken wohl ge
fchieht. die Verftellimgskunft zu Hilfe nahm. um

fich ihrer Umgebung intereffant zu machen. Bedenkt
man ferner. daß in jener eit der Sonniambulis
mus nn Schwabenlande feine große Rolle fpielte.

fo wird es erklärlich. daß felbft ernfthafte Leute
der fonderbaren Schönen ihre Teilnahme gönnten.
daß namentlich Mörike für fie entflammte. der von
Jugend auf einen Hang zum Ueberfinnlichen.
Ahnungsvolleu befaß. Wie jchmerzlich er enttänfcht
war. geht aus feinen Gedichten und Briefen hervor.
Nach langem Harren erhielt er 18:29 ein Aemtchen

als Pfarrverwefer in Plattenhardt auf den Fildern
bei Stuttgart. und nach den Aufregungen der ver
gangenen Tage mag ihn die fanfte Luife. das Töchter
chen feines

vethorbeneu
Amtsvorgängers. befonders

angejprochen aben. Die Verlobung erfolgte bald.
und Mörike erwies fich als der aufmerkfamfte
Bräutigam gegen die. welche ihm als das Jdeal
einer Dichters au erfchien. Darin aber irrte er;
in ihrem nü ternen Sinne hatte Luife kein Ver
ftändnis für die poetifchen Regungen ihres Ver
lobten. ja ..das Weib wurde eiferfüchtig auf die
Mufe“. und in der wachfenden Entfremdung er
folgte fchließlich der Bruch. Nicht das Ideal einer
Dichtersfrau. aber das einer fchlichten. treuen

Pfarrersfrau wurde fpäter Luife an der Seite cities
wackeren Mannes. Der Riß. den diefe Trennung
im Herzen Mörikes vernrfachte. ging wohl nicht
tief; aber weh that er immerhin. und auch die Er
innerungen an Lnifeu laffen fich in feinen Gedichten
nachweifen. Ohne Frage trug die Enttäufchnng
mit dazu bei. daß er fich nicht weiter unter den

Töchtern des Landes umfah. Fehlte es doch auch
ihm. der im praktifchen Leben hilflos wie ein Kind
war. nicht an weiblicher Fiirforge. Erft von Mutter
und Schwefter gleichmäßig betreut. hatte er. nach
dem die erftere eftorben war. iu Schwefter Klara
eine Lebensgefährtin von hingebeuder Liebe und
Aufopfcruug.
Schöne Tage erblühten ihm. nachdem er an

verjchiedenen Orten als Vikar geamtet. in der

Pfarrei von Eleverfulzbach. der er ein unvergäng
liches Denkmal errichtet hat in dem Gedichte ..Der
alte Turmhahn“, Allerdings hat er hier die Phan
tafie frei walten laffen. aber fo traulich und ge

mütlich. wie es die Idylle fchildert. ing* es wirklich
im freundlichen Pfarrhaufe her. B

e
i

feiner Ge
meinde war Mörike außerordentlich beliebt.

- was
natürlich nicht hinderte. daß fi

e gelegentlich bei

Geldfrageu aneinander gerieten - aber feine Ge
fundheit ließ zu wiinfchen. Schon in jungen Jahren
war er von einem rheumatifchen. mit Lähmungs

erfcheinungen verbundenen Leiden heinigefucht wor
den. das fich jetzt fühlbarer meldete. Zugleich

fehnte er fich nach einem andern Wirkungskreife.
der ihm reichere gei-ftige Anregung bieten konnte.
So ließ er fich 1843 penfionieren und fiedelte nach
kurzem Aufenthalte in Schwäbifch-Hall mit der
treuen Schwefter nach Mergentheim über. von deffen
Mineralquellen er Kräftigung erhoffte.. Hier lernte
er Margarete vonSpeth kennen. die achtundzwanzig
jährige Tochter eines ehemaligen bayrifchen Oberften.
deren zartes Wefen ihn derart anzog. daß er um

ihre Hand warb. obwohl die Konfeffion fi
e trennte.

denn Margarete war katholifch und ftreug gläubig.

In der
Meinung.

daß fi
e füreinander beftimmt

feien. wurde er ekräftigt durch ein überfinnliches
Ereignis. wie er meinte. Eines Nachts plötzlich
erwachend. hatte er die Empfindung. als wiirden

ihm kalte Tropfen ins Geficht gefpritzt. deren Fall
er auch auf dem Deckbett zu hören glaubte. während
doch von Näffe weder auf der Haut noch auf dem
Bette etwas zu fpüren war. Zu gleicher Zeit aber
hatte Margarete. bei ihrem kranken Vater wachend.
im Gebete ihrer im gleichen Haufe wohnenden

Freunde
gedacht und nach der Richtung ihrer Lager

tätten einige Tropfen Weihwaffer gefprengt.
Den Widerfprnch der Freunde nicht achteud. die an

der Verfchiedenheit des Bekenntniff es Anftoß nahmen.
führte Mörike im November 1851 die Geliebte heim.
nachdem er wieder zu einem Amte gekommen war.

fZunächft

hatte man ihm am Königlichen Katharinen
tift in Stuttgart (höhere Töchterfchnle. verbunden
mit Penfionat) eine proviforifche Stellung als
..Pfleger weiblicher Jugend“. d

.

h
. als Litteratur

lehrer. gegeben. wofür er das Gehalt von 50 Gulden
jährlich erhielt. und diefes Aemtchen hatten ihm
fiindige Freunde nur dadurch zuwenden können.
daß fie die Demoifelle Stubenrauch. die Favoritin
des Königs Wilhelm l. von Württemberg. für den
Dichter intereffierten. ("in Jahre 1854 ftieg das
Gehalt auf 100. na weiteren zwei Jahren
auf 850 Gulden. indeffeu haben der König und
andre Mitglieder des württembergifchen errfcher

haufes ihm wiederholt aus ihren Privat chatnllen
Zuwendungen emacht. Eine ftille Hochzeit ver
einigte am 25. ovember 1851 das Paar. und wie
beglückt im Anfang der Ehe Eduard Mörike fich
fühlte. lehrt die Schlußftrophe des Gedichtes. das
er bei der erften Wiederkehr des Hochzeitstages der
Gattin widmete:

Gefegnet fei mit Ia und Amen
Der Tag in jedem heil'gen Namen.
Der meines Lebens Licht und Leben.
Dich. Margarete. niir gegeben.

Die Ehe ließ fich zunächft harmonifch an. und
nachdem die Gattin ihn mit wei Töchterchen be
fchenkt. genoß Eduard Mörie hohes Vatergliick.
Aber bald trübte fich der .'immel. und wie meift
in folchen Fällen. lag die chnld wohl auf beiden
Seiten. Margarete war eine fenfible. aiifgeregte
Natur. und der Dichter liebte über alles die Be
quemlichkeit. Dazu kam die Empfindlichkeit der
Gattin. welche wußte. daß er fie gegen den Willen
feiner Freunde geheiratet hatte. die ihm um ihret
willen entfremdet worden. auch eine Art Eiferfiicht
auf die Schwägerin. die vordem als Hausfrau ge
fchaltet und dem Dichter alle häuslichen Sorgen
ab enommen hatte. Das verftand Fran Margarete
nicht. die ihm nicht einmal die leidige Dienftboten
.mifere fernzuhalten wußte. fo daß er eines Tages
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fenfzte: ..Das Verhältnis der Herrfchaft zur Magd

if
t eineder Hauptangeln des häuslichen Lebens.“

Schließlich trat völlige Entfremdung zwifchen den
Gatten ein. und im Herbft 1873 verließ Frau Mar
garete mit der älteren Tochter das Hans des
Dichters. in das nun wieder Schwefter Klara als

Wirtfchafterin einzog. Erft auf dem Krankenlager.
von dein er, fich nicht wieder erheben follte. fah er
die Gattjn wieder. Ju faft dürftigeii Umftänden
verbrachte Mörike. der fich fchon 1866 hatte pen

fioiiiereii laffen. dieiletzten beiden Lebensjahre; am
4. Jimi 1875 fchloß er die Augen. Wie etliche
Monate zuvor fein fiebzigfter Geburtstag ohne
Sang und Klang voriibergegangen ivar. fo geleitete
ihn nur ein kleines Ge"vlge zur letzten Ruheftätte
auf dem Stuttgarter

Pragfriedhof.
aber herrliche

Worte fand Friedrich T eodor Vifcher für den Toten.
der es verftanden hatte. um die kahleD-eutlichkeit der

Dinge den ..Flor aus zartein Goldgefpinft“ zu winden.
..Wenn feiii Tod nun feine Werke nicht unter

die Leute bringt. fo if
t

ihnen nicht zu helfen. näm

lich deii Leuten.“ fchrieb
Gottfried

Keller nach dem
einigange Mörikes. Beiiia e ein Menfchenalter
it feitdeni verfloffen. und populär im laiidlänfigen
Sinne if

t der Dichter auch heute nicht. wenngleich
eine ftattliche Anzahl feiner Lieder. durch bernfenc
Meifter in Mufik gefetzt. jedermann vertraut ift.
Daß der geniale. einem fo traiiri eu Gefchick ver
falleiie Hugo Wolf gerade in S ivabeii fo viele
Berehrer hat. dankt er wohl nicht zum wenigften
feinen prächtigen Mörike-Kompofitionen. mehr als
50 an Zahl. Ju die breite Maffe des Volkes find
diefe Kompofitiouen freilich ebenfowenig edrnngeii
wie die Schöpfungen des Dichters. A er unter
den gebildeten Deutfcheii giebt es doch eiiie

große Gemeinde. die Eduard Mörike als einen

unfrer edelften Sänger fchätzt. fich an ihm erquickt
und erbaut. und daß diefe Gemeinde wachfe und

fich aus-breite überall. wo noch der Sinn für echte.
trauliihe. erhebcnde Poefie befteht. das wäre die

fchönfte Huldigung. die dem Dichter erwiefen werden
kann. Ernft Schubert

. *52..

Zlin .Zauber der Yirl'iljcnlilütc
Eine japanifche Skizze

von

8
.

bartiikaif

Die Ume. des Lenzes erfter Bote. hat abgebliiht.J'hre zarten Flocken. die als Symbol der
Jugend gelten. findlind und leife von den Zweigen
gefallen. Der Raufch des Entzückens. der groß
und klein bei dem Anblicke der ..Welt in Silber“.
wie das köftliche Bild der Pflaumenblüte in Japan

genannt
ivird. erfaßt hatte. verflüchtigt fich etwas.

*licht ganz. denn die fchivellenden Knofpen der
Kirfchbäume verraten eine baldigeenene Freude.
Kurze Zeit noch. und über Nacht wird der
Frühling in voller Glorie einziehen. Ueber Nacht
wird gleichfam eine Blütenwolke das ganze Land
bedecken. als hätten Millionen rofiger lamingos
fich in der Luft gepluftert und den ruftflaum
ansgezupft. der niederflog und dann leicht und
duftig auf den Aeften lagert.

Jn Amoris Schangarten. deffen Größe und
Anlage einen reichen -Befitzer verrät. find die

Kirfchbaumftämme befonders raiih und knorrig
und reich an Zweigen; ein Zeichen. daß fi

e im

Zenith ihrer Kraft ftehen und eine üppige Blüte
verfprechen. Und da der Garten von den fcharfen
Nordwinden gefchützt liegt. gehören die Bäume zu
den erften. die ihre Pracht entfalten. Wenn dann
die Bewohner Tokios herauskommen und fchaueii
und ftauiien und Rufe des hellen Entzückens ans

ftoßen. fteht Amori. ein kleines. altes Männchen.
mit feiner Fran im Banibiisrahnieii feines Häus
chens und lächelt vol( Stolz und Befriedigung.

Faft fieht es aus. als wähne er. ein Verdieiift
an diefer Schönheit zu haben. Wie pflegt er -aber
auch den Garten. feit er fich vom Amte zurück
ezogeu hat. und trippelt Diißende Male zu den"

änmeii. wenn die Blütezeit naht. um nach dem
Stande der Knofpen zu fpähen.
Heuer if

t das zum erftenmal feit Jahren nicht
der Fall. Die Knofpen mögen fchwelleii und glänzen.

Amori kümmert fich nicht um fie. Er hat Sorgen.
Sein einziger Sohn fchafft ihm Unruhe und pein
volle Gedanken.

Hidetaro if
t ein Jahr in Europa gewefen und

nach diefer Zeit kränklich heimgekehrt. Klima und
Lebeiisiveife haben ihm nicht getangt. Ans dem
Lande der Fremden hat er eine Menge revolutio
närer Jdeen und Anfchauungen mit nach Haufe
gebracht. die ihm der alte Vater vergebens zu ent
winden fucht.
Es fehlen ihm Kraft und Können hierzu; außer

dem if
t

Hidetaro in den erften Monaten noch
immer leidend gewefen iind bedurfte fanfter Be
handlung. Da konnten die nach Amoris Meinung
teuflifchen Anfichten

fi
ch

recht feft einwurzelii. Und
da er noch dazu ein chwacher Vater ift. der im
Verein mit der ebenfo fchivachen Mutter den Ein
zigen abgöttifch liebt. fo darf man es nicht als
Wunder betrachten. wenn Hidetaro manches durch
fetzt. was eigentlich gegen Sitte und Branch if

t.

Vor kurzem hat der Vater das Heiratsthema
berührt. Er fähe feinen Sohn gerne vermählt.
Jm geheimen hat er ihm fogar bereits eine Frau
gjfucht.

Die Ehe würde dem jungen. ftörrifcben

t laune ficher zum Heike gereichen. Ein zärtliäfes
Landeskind mochte ihm am eheften die verrückten

Einfälle der ..weißen Wölfe“ aus dem Sinne treiben,

Hidetaro jedoch lachte. als ihmAmori von
einer Heirat fprach.

..Jch heiraten! Wen nur gleich?“

..Siffix O-Shakis. meines Jngendfreuudcs.
Tochter!“ fuhr es Amori fchnell heraus.
Da fprang der Sohn aber ganz wild empor.

..Siff'il Wer if
t Siffi? Wo if
t Siffi?

Habe

fi
e

nie gefehen! Denkt Jhr. ich mache den un iiiiiigen
Brauch unfers Landes mit und nehme eine Frau.
die ich gar nicht kenne. vielleicht gar nicht leiden kann?!
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Nein. nein. lieber werde ich alt und gran nnd
fterbe ohne Kinder! Ich heirate nur ein Mädchen.
das ich liebe. meinetwegen eine Geifha!“
Nun fchnellte Amori auf. als habe ihn ein

Krebs in die Wade gekniffen. Eine Heirat aus
Liebe! Da kam ja von vornherein das Unglück
in die Ehe! Wie konnte fich ein fo junger Mann
- eine paffende Frau fuchen? Was verftand er vom
Leben? Und eine Geifha! Beim heiligen Fo!
Eine Geifha!
Das traf ihn am meiften. und über diefesEnt

fetzen kommt er nicht inaus, Er befitzt aber keine
Macht über den Unfeligen. der ja felber unfchuldig
ift! Denn nur die ..weißen Wölfe“ haben ihm
das Böfe eingeblafen!
Eine Geifha! Und da idetaro ein fleißiger

Befncher des Theehaufes am höre ift. fieht Amori
fchon eine der hiibfchen. aber leichtfertigen Tän
zerinnen als feine Schwie ertochter!
In feiner Her ensangft läßt er einen Bonzen

rufen. der als weifer Mann gilt. Diefer hält mit
dem Ehepaar eine lange Unterredung. Sie fprechen
hin und her. und der Ehrwürdige leert einen
Becher Safe um den andern. Ein fchlimmer Fall!
Wie hier dem fremden Geifte. der in den Armen
gefahren ift. Herr werden?
Amori if

t es einzig um eine glückliche. ftandes
gemäße Ehe zu thun. Er will O-Shakis Kind als
Hidetaros Frau fehen!
Der Bonze befinnt fich eine Weile. Dann weiß

er allerdings einen Blau. Fran Amori entfetzt fich
darüber. aber ihr Gatte wirft fich in die Brnft.
..D-Shafi war mein Freund! Seine Witwe wird
es für mich thun! Und ich bitte fie. was ic

h kann!“
Der weife Mann erhebt fich und nickt. ..Nur

die Lift kann uns helfen! Ich werde felbft zu
L--Shakis Witwe gehen und fie für den Plan zu
gewinnen fnchen!“
Amori läßt fich gerührt auf die Erde nieder.

..Ich werde nicht nndankbar fein. ehrwürdiger
Vater!“ fagt er und geleitet den Bonzen hinaus.

Die Ta e der Kirfchenblüte find ungebrochen.
Groß wie i ofen fitzen die Blüten an den mächtigen
Zweigelt. und diefe biegen fich zu einem Blüten
'gewölbe über den vor Entziicken trnnkeuen Men
fchen, Die wenigften arbeiten. Wer einen Garten
hat. ladet Freunde und Bekannte ein. damit fi

e die

Bracht beftaunen. Andre wandern befichtigend
umher; die Vornehmen fcheuen felbft Reifen nicht.
um an Orte zu gelangen. die berühmt find wegen
ihrer Baumblüte.

In den Theehänfern herrfcht eitel Luft und
Freude; man tanzt. fingt und amüfiert fich. Hide
taro kehrt täglich in dem Theehaus am Thor
ein: obgleich aber der Weg dahin nicht weit ift.
läßt er fich doch faft jedesmal von einem Kuruma
dahin fahren. der in der Nähe von Amoris Befitz
ein kleines Häuschen hat. Wenn der Riäfchamann
nicht daheim ift. wartet Hidetaro geduldig auf ihn.
wandelt einftweilendurch das

niedli?
Gärtchen

und läßt fich von Tf ün-hwa. der ochter des

Kuruma. die kunftvo verfchnittenen Kamelieu.
Zwergpinien und Myrtenhecken zeigen. In dem
winzigen grünen Raum gefällt es ihm beffer als
in feines Vaters prächtigem Schau arten, Und die

Vafe in der Nifche der holden chhün-hwa wird
nie leer von feltenen Blumen.
Der Befitzer des Theehaufes empfängt den vor

nehmen Herrn ftets mit der größten Aufmerkfam
keit. lind am erften Tage der Kirfchblütenzeit. in
der alles dem Vergnügen huldigt und das Gedränge
in den Theefalons ungemütlich ift. geleitet er Hide
taro mit liebenswürdigem Lächeln in ein Seiten
gemach. wo er nngeftört ift. das bunte Treiben
aber doch beobachten kann. Der junge Mann fagt
ihm befonderen Dank dafür. denn er liebt das
Gewühl nicht.
Ein Mädchen in Geifhatracht bedient ihn. Ein

Mädchen. das er hier noch nie gefehen hat und

ihm wunderfchön deucht. Es bereitet ihm den Thee.
bringt ihm die erife und den Hibatfchi ('Afchen
becher). fiedet Eier und tifcht ihm mit graziöfen
Verbeugungen den Imbiß auf. -

Hidetaro fchlürft den goldhellen Tfha und ver
gleicht im ftillen das hübfche Kind mit chhün-hwa.
Er muß fich jagen. daß er nicht beftimmen könne.
welcher von beiden der Preis gebühre. Beide find
fchön. nur daß chhün-hwas Gefichtchen heiter und
fonnig if

t wie ein lichter Lenztag. über diefem hier
jedoch eine Wolke liegt. die es merkwürdig verdüftert.
„Du bift wie ein Fifchlein. fchönes Mädchen!“

meint Hidetaro fanft. ..Willft du mir nicht ein
Liedchen fingen?“
Schweigend holt fie die Samife und fpielt und

fingt eine traurige Weife.
.Ein ei entümliches Gefchöpf!“ denkt der junge
Mann. ,* ine Geifha und keine! Unterhaltend

if
t

fi
e

nicht l*

..Haft
du fonft nichts zu than?“ fragt er fie.

..-s if
t mir befohlen*wordeu. dir allein zu

Dienften u fein !
“ antwortet fie.

Er fin et das recht fonderbar! Fürwahr. eine
feltfame Aufmerkfamkeit des Theehausbefilzers!
Wenn er denn fchon liebenswürdig fein wollte.
warum gab er ihm nicht ein munteres Singvögelchen
ftatt diefer ftummen Schildkröte! Auch fällt es

ihm auf. daß fi
e mit einer gewiffen Aen ftlichkeit an

der Schiebethür vorüberfchleicht. die i etaro offen
ließ. um fich an dem Treiben im Saa e zu ergöhen!
Er beginnt ein Gefpräch mit ihr. und fi

e ant
wortet kurz und fteif.
..Wie heißt du?“ will er wiffen.
..Frühlingsblüte foll ich mich nennen!“ ftößl

fi
e dann unwillig heraus.
Nebenan beginnen die Geifhas zu fingen. die

Samifen klingen. die Tfuzumis und Taikos (Trom
meln und Banken) fallen leife ein. Die Stimmchen
tönen fo lieblich. und der mächtige Kirfchbaum vor
dem Theehaufe if

t nun mit Hunderten von weißen
Laternchen gefchmückt. die wie Liliputmonde zwifchen
den Blüten hängen.

Hidetaro fchiebt ein Fenfterchen zur Seite. um
den holdeu Anblick beffer zu genießen. Da fieht
er des Rickfchamannes holdes Töchterleiu im bunten
Kimvno unter dem Bäume. wie es im Verein mit
den Musmis die zahlreichen Gäfte bedient.
Wie langweilig if

t es hier! Den jungen Mann
fchreckt das Gewühl nun nicht mehr. er will hinaus!
Die Frühlingsblüte packt plötzlich die Angft.

..Ich fpiele meine Rolle fchlecht. Herr! Soll
ich tanzen?“
Sie reißt fich den Shaw( vom Leibe und macht

einige Drehungen. Dann bricht fie jäh in Thränen
aus und ftürzt vor Hidetaro nieder.
..Man will mich zwingen. dir zu gefallen. da:

mit du mich zur Frau nimmft! Aber ich habe
einen andern Mann im Sinn. der auch meiner
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Mutter recht war. bis dein Vater kam. uni mich
für dich zu werben!“ klagt fie laut,

..Ja. wer bift du denn eigentlich?“ fragt Hide
taro erftaunt,

..Siffi. O:Shakis Tochter!“

..Und warunt fpielft du hier diefe Komödie?“
„Weil du doch fagteft. daß du lieber eine Geifha

zur Frau nähnieft als ein Mädchen. das dir dein
Vater wählt!“
Hidetaro tnacht erft ein ernftes Geficht. dann

aber muß er lachen. Ueberfchlauer Vater!
Und wie er die hundert fröhlichen Töne. das

Singen ttnd Mtifizieren um fich hört uud draußen
die liebliche chhün:hwa fieht. iiberregnet von
Kirfchblüten. die ein leichter Wind vom Baume
fchüttelt. da packt ihn. beraufcht vou dem Feftjnbel.
ein Gedanke.

Halt. guter Vater. Lift ge eit Lift!
..Ich will dich deinem Gücke nicht eutreißen.

holde Siffi!“ fagt er freundlich zu dem Mädchen.
..Beruhige dich. folge meiner Auleitmig. und es
wird alles gut werden!“ - _
Gegen Ende der Kirfchblüteuzeit konnnt Hide

taro cities Tages mit finfterer Miene nach Haufe,
..Was fehlt dir. mein Sohn *.k“ fragt ihn Amori,

„O Vater!“ fagt der jitn e Mann mit kläg
licher Stimme. „Jin Theehaulie am Thor ift ein
Mädchen. das ich zur Frau möchte!“

„th es noch recht ung?“
..Recht jun noch. Baker!“
..Tanzt es chlecht?“
..Abfcheulich für eine Geifha!

Aber es if
t

wunderfchön!“
„th es fchon lange dort?“
..Seitdem die Kirfchbäume

blühen!“
..Und wie heißt es?“

„Vriihlingsblüte

!“

.. n follft es haben. lieber

Sohn! Wir wollen dich ntir
glücklich fehen l

“ fpricht Amori voll
pathetifcher Sauftmut und blinzelt
feine Frau trittmphierend an.
..Du fcherzeft. Vaterl?“ ftam

nielt Hidetaro mit anfgeriffenen
Augen,
..Ich fcherze nicht!“
..Du verfpotteft mich?“
..Zweifler! Bringe deitte

Friihlingsblüte. trinke den Safe
titit ihr. und fi

e foll deine Frau
fein!“
..Schreibe mir das auf diefes

Reispapier.Vater!“ bat der Sohn
uugeftüm. als kötine er an fo

viel Glück nicht recht glauben
ttud habe eine Sinuesänderung
des Vaters zu befürchten.
Lächelnd. ganz gliickfelig

lächelnd. fchreibt der alte Manit:

..Jch. Amori. gebe meine Ein
willigung zur Ehe meines Sohnes
mit der Geifha Fri'thlingsbli'tte
aus dem Theehaufe am Thore.“
Hidetaro nimmt gliickstrttitkeit

den Zettel. dankt dem Vater voll

iiberftrömeuder Freude und fti'trmt
davon.
Als er nach einer halbett

Stunde niit dem Geifhamädcheu das elterliche Haus

betrictx.

taumeln Amori ttitd feine Frau erfchrocken
zuru .

„Das if
t

fi
e nicht!“ fchreit der Vater entfetzt
und ftarrt die Gekommeue an. die ein Gefichtcheu
hat. heiter und fonnig wie ein lichter Lenztag.

Hidetaro lächelt: „Das if
t chhün-hwa. das

heißt Friihlingsblüte. die Geifha. lieber Vater.
die zn ehelichen du mir laut diefes Scheines hier
geftattet haft! Es giebt kein andres Mädchen
diefes Namens im Theehaufe atit Thore! Sie if

t

durchaus die rechte. Vater! Das muß ich doch
beffer wiffen wie du! Und nun begrüße meine
Braut! Ich habe attf dem Wege mehrere Freunde
getroffen iind fi

e

hierher geladen. Wir wollen
heute noch die Verlobung feiern unter dent letzten
blühenden Kirfchbauni in uuferm Garten. Das
ewährt eine gute Ehe! Siehe da. hier kommen

chon die Gäfte!“
Befchämt. verwirrt. wie vor den Kopf ge

fchlageu fteht Amori ttiid weiß nicht. was er fagen
foll. Ju ihm wallt iind kocht es. und hilflos blickt
er von einem zum andern. Wie ging das zu? Und
was kann er nttu thtiu. ohne fich lächerlich zu
machen? Gute Miene zum böfen Spiel zeigen?!
Er fieht recht komifch aus iu feiner Ratlofigkeit.
Da zieht ihn Hidetaro auf die Seite und flüftert
ihm zu: „Herzensvater. rent dich deine Güte fchon?
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Schau. wie anmutig und fanft das kleine Mädchen
ift! Liebreizeud wie fein Name! Und es heißt
wirklich Frühlingsblüte. befter Vater, Ein ent
zückender Name. nicht wahr? Wir werden viel
Freude an der Lieblichen erleben! Uebrigens.
chhün-hwa if

t
nicht einmal eine echte Geifha!

Sie ift das Kind cities Kurnma. arm. aber recht:
fchaffeu. und hat nur in den Tagen der Kirfchblüte
im Theehaufe ausgeholfen!"
Amvri atmet auf. ..Aber Siffi if

t es nicht!"
drückt es ihm heraus,

..Was bift du merkwürdig. Vater!“
g?wicht

der

junge Mann mit gliherndeu Augen. .. as willft
du mit Siffi? Wie bringft du ihren Namen mit
einer Geifha zufammen? Bift du nicht ganz
wohl?“
Amori fchaut feinen Sohn mißtrauifch an,

..Kitfnne!" (Fuchs) fagt er nur mit zifchenden
Lippen.

..Ja. ja." meint Hidetaro lächelnd. ..es if
t ein

bekannter Spruch. daß die jungen Füchfe voir den
alten lernen!"

Wilder aus Nürnberg
(Nach :Zeichnungenvon O. Atelier-Wegner)

(tes vergeht. Neues entfteht. - diefes Wort
bewahrheitet fich auch an dem ehrwürdigen

Nürnberg. Manche intereffante Architektur ift fchon
verfchwunden. den Anforderungen der modernen

Großftadt weichend. und obgleich feit einiger Zeit
eine ftädtifche Kunftkommiffion befteht. ohne deren
Zuftimmung kein altertümliches Bauwerk ab eriffen
oder uuigeftaltet werden darf. fo kann d

o
ch

nicht

verhindert werden. daß noch manches Stück alter

Gefchichte verloren geht. Und nicht nur das äußere
Gefanitbild einer Stadt verändert fich im Laufe der
Jahrzehnte. fondern auch von den Sitten und Ge
bräuchen bröckelt die Zeit ein gut Teil ab. Welchem
Befucher Nürnbergs wäre nicht das eigenartige
Treiben. das die erfte nnfrer Illuftrationen wieder
giebt. fchon aufgefallen. Ein recht mittelalterlich
reizvoller Platz. in deffen Mitte auf hohem Poftainent
Hans Sachs thront. auf das bunte Treiben des

..Spoferkl"-Mart'tes herabblickend. Doch nur noch
kurze Zeit. und er wird das Gedräii e der Menfchen
und die kleinen fchreienden Vierfü ler nicht mehr
fehen. denn der Spanferkelmarkt wird nach dem

ftädtifcheu Schlachthofe verlegt.
Alljährlich am Todestage von Elifabetha Krauß.

der edlen. 1639 verftorbenen Wohlthäteriu der
Armen und Waifen. ziehen die Waifenkinder in

ihrer eigenartigen Kleidung vor deren Hans. um
Dankeslieder zu fingen. Eines Tages vor vielen

Jahren. fo erzählt die Sage. verließ ein Apotheker
lehrling. der den Zug der Kinder auch gern fehen
wollte. den Mörfer. in dem er irgend ein Pulver
zu ftoßen hatte. und begab fich vor die Hausthür.
Sein Prinzipal war ob der eigenmächtigen Hand
lung feines Le rlings fo erzürnt. daß er ihm den
Stampfer des 8 örfers entrißjund den Buben da
mit erfchlug. Seit jener unfeligeu That if

t an dem

Umzugcler(Uaisenlrlnäer
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Haufe eine Fi ur angebracht. die den Apotheker
lehrling am Nikörfer darftellt. und die fich in Be
wegung fetzt. fobald der Zu der Waifenkinder
vorüberzieht. Die alte Apothc e fteht nicht mehr.
und auch die Sitte des Umzugs der Kinder wird
bald aufhören.
Der ..fchöne Brunnen“. diefe Perle mittelalter:

licher Baukunft. anf die jeder Nürnberger mit Recht
jo ftolz ift. und um den die Kinder Floras von
Zeit zu Zeit fo herrlich duften. wird bald nicht
mehr allein die fierde des Hanptmarktes fein.
Ein Rivale wird i m erftehen iu dem fogenannten
Peuiitbrunuen mit feinen Tritoiien und Waffer
fpeiern. von denen fchon die größere Anzahl in
Erz gegoffen ift. Auch diefer Brunnen. der vor
einigen Monaten in unferm Blatte abgebildet nnd

befchrieben wurde. wird auf dem Hauptmarkte feine
Aufftellung finden und das Bild wefentlich ver
ändern, Der ..fchöne Brunnen“ führt feinen Namen
mit Recht. denn mit feinem reichen. einft durch Farbe
und Gold gehobenen plaftifchen Schmuck if

t er ..der
lebendige Ausdruck einer aus Kraftüberfchuß ent
fpringendeii Formenfreudigkeit“. wie P. J, Rec in

feiner Schilderung Nürnbergs fagt. Aus achteckigem
Baffin fteigt auf achteckiger Grundlage eine filigran
artig durchbrochene Steinpyramide auf. in den
verfchiedenen Stockwerken durch Figuren. die chrift»
liche. jüdifche und heidnifehe Helden darftellen. b

e

lebt. Oben ftehen Mofes und die fieben Propheten.
Das Bauwerk if

t in den Jahren 1385 bis 1396
entfiandeii und im Laufe der Jahrhunderte wieder:
holt erneuert worden.
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Pfingfifßnahen im Waldviertel

chon vor Wochen war es zu bemerken. daß
fich im Walddorf etwas Befoiideres vor

bereitete. Die Biirfchen waren voll Heiinlichkeiteii;
einer traute dem andern nicht. und wenn es Abend
war. fchlicheii fie in den Wäldern umher. und fi

e

fchienen Schreckliches im Schilde zu führen. denn jeder
von ihnen trug ein fcharfgefchliffenes Meffer bei fich.
Kein Menfch aber follte fehen. ivas da ini

Dunkel der Nacht vorging; am iveiiigften der Eigen
tümer des Waldes felbft. der ivohl nicht ruhi zu
gcfeheii hätte. wie die Buben gemach ihre N effet
zogen und damit manch prächtiges Fichtenbäumlein
knapp an der Wurzel durchfchnitten. um es hernach
flink zu entäften und damit zu verfchwiuden.
Diesmal galt es keinen Maibaum. wie der

Biirfche folchen feiner Herzliebfteii in der erften
Mainacht auf den Dachfirft zu pflanzen pflegt. das
Bäumchen hatte eine ganz andre Beftiinmiing;
daheim hat es der Biirfche handfani ziigefchiiitteii
und es fiirforglich verborgen. vielleicht gar. daß er
es an eine Schnur band und in den Ziehbruniien
hängte oder im Garten vergriib. weniger des
halb. damit es vor unbefugten Händen gefichert
fei. fondern vielmehr aus dem Grunde. damit es
zäh und biegfam bleibe.

Nachdem diefe Arbeit gefcheheii ift. dreht der
Burfch aus einigen Stricken ein ftarkes Tau zu
fanimen. das in der Länge gut feine vier bis fiinf
Meter mißt und das allmählich in ein feines
Schnürchen aus Hanfgarn verläuft. an deffeii Ende
eine Seidenquafte feftgemacht wird; diefes Tau wird
hierauf tüchtig mit Wachs oder Harz beftricheii
und am Fichtenftämmlein befeftigt.
Das nun

entZandene
Ding if

t die ..Pfingft
goasl“ (Geißel). *-o eine Peitfche. die reichlich ihre
fechs bis fieben Pfund wiegen mag. ift an und für
fich fchon fehenswert. und wenn mau bedenkt. daß
die Dorfburfchen damit hantiereii und am Sonn
abend vor Pfiiigften ein förmliches Schnalzkonzert
veraiiftalten. fo wird die Sache noch intereffanter.
Das ..Schnalzen“ Knallen) verfteheii fi

e ja alle.
und fchon das kleine alterbiibleiii knallt luftig fein
..G'fetzel“ herab. wenn es mit der Riiiderherde
durchs Dorf zieht. und auf der Weide übt es fich
im Schnalzen fo lange. bis es dem Großknecht den
.Drietakler“ (im Dreivierteltakt) iiachknallt; und
der kleine Bub hält nicht weniger von einem ..fermeii
Gfteam“ (nettes Peitfchenzeug) als der Fahrtuecht.
der mit Verehrung an feiner ..Schiialzgoasl“ hängt- man muß es nur wiffen. wie fi

e

ftolz find auf
ihre Peitfche und auf die Kunftftückclu. die fi

e damit
lierunterknallen.
Um das ..Pfingftfchnalzen“ aber. das man am

hänfigften im niederöfterreichifchen Waldviertel an
trifft. if

t es eine eigne Sache. Das Pfingftfchnalzen
verfteht nicht ein jeder Burfche fo vortrefflich. daß
er fich damit öffentlich zeigen kann; aber es giebt
auch wahre Virtuofen. uiid diefe werden im Dorfe

rechtfchaffen refpektiert. und 'ener. der es am beften
kann. wird gleichfam als eifter betrachtet. den

nennen fie fo lange den ..Pfingftmoar“ (Major). bis
ein andrer fich die Meifterfchaft über ihn erwirbt.

_Die Buben freuen fich fchon lange auf den
"lifingftfamstag. und darum diefe geheimnisvollen
Vorbereitungen; keiner verrät es. in ivelchem Maß
ftab er fich feine ..Pfingftgoasl“ anfertigt. jeder
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»vermeint ift.

möchte die fchwerftc fchwiiigeii. uni damit den

ftärkften Knall hervorzubriiigen. Nichts vermag
dem Dorfvolk mehr zn imponieren als Körperkraft.
und die Mädchen find nicht wenig ftolz auf ihren

Herzensfchaß.
wenn er der ..PfingftmoarM wird.

nd das foll die Buben nicht in Aufregung bringen?!
Wenn es am

Pfinngamstag
zu däuimerii be

ginnt. fuchen die Burf en mit ihren Geißeln ge
eignete Orte hinterm Dorfe anf. gewöhnlich eine
Anhöhe. von welcher aus fie in einen Wald oder
egen das Dorf hinein chnalzen. um ein vollendetes
chv zu erzielen. Ba( fän t es an verfchiedeiien
Orten zu

krachen
und zu kna en an. und die Buben*

in den Nach arortfchaften werden auch lebendig.
Es geht nun wie ein uniinterbrocheiies Donnern
und Braufen durch die abendliche Stille. das fich
erft mit der eiiibrecheiideii Dunkelheit allmählich
verliert; man veriiimiiit endlich nur noch vereinzeltes
Krachen. die meiften Pfingftfchiialzer haben fich mit

ihrer Peitfche erfchöpft aiif den Rafen hingelegt
und laufcheii voll Spannung dem Kampf. der jetzt
zwif en vier oder fiinf Nachbarortfchaften ans
gefo ten wird. Und es hört fich ganz eigenartig
an. wenn vier Burfcheii im fchönften Takt von vier

verfchiedeiien Seiten znfammenfchnalzen. ein Knall
kraftvoller wie der andre und fo dicht hintereinander
fallend. daß das Echo gar nicht fchnell eiiu n

folgen vermag _- jetzt gilt es die Meifterf a
ft
.

von diefen viereii muß einer der ..Pfin ftmoar“
iverdeii. Das halbe Dorf hat fich um den * nrfcheii
verfamiiielt. der wie ein Baum am grünen Wiefen
aiiger fteht und mit beiden Händen die Riefeiipeitfche
fchwingt. daß die Luft erzittert von dem Knall; und
die Leute fprechen allerhand Vermutungen aus. fie

feiern den Burfchen wie einen Helden. folange er den

Nachbarfchnalzern die Aiitivort nicht fchuldig bleibt-
aber wehe ihm. wenn er dies nicht mehr vermag!
Die Leute find mit ihrem Tadel noch fchneller bei
der Hand wie mit dem Lob. und der gefchlagene
Pfingftfchnalzer braucht fich um die vernichtende
Kritik nicht zu forgeii. Unter den Verfammelteu.*die
gefpaniit in die Nacht hinaus horcheii. if
t

mancher
alte Bauer. der in feinen Burfchenjahren die Pfingft
nioarfchaft fich erfchnalzt hatte. und es if
t einem

folchen Greis ein helles Vergnügen. den Wettftreit
zu verfolgen. und er 'ubelt wie eiii Junger. wenn
ein Burfch aus dem rt die Meifterfchaft erwirbt;
der Alte

h
a
t gewiß fchon eine filberbefchlagene

Tabakspfei e in der Tafche. .die dem ..Pfingftmoar“
So etwas kann die Waldbaiierii be

geifterii wie eine große Heldeiigefchichte.
Solange vier Burfchen fchnalzen. wird dies

..Vierballen“ genannt. Plötzlich geht ein Jubel
durch die Leute.
- einer hat das Schnalzeii au geben

müffen. Nun kommt das .Drieballen“; die änge
werden immer kürzer - wieder ift einer abgefallen -
die Leute werden immer aufgeregter. es fchnalzen
nur noch zwei. fi

e ..zwieballen“; das Knalleii wird
immer fchwächer. jeder nimmt feine letzten Kräfte
noch zufammen
- jedoch es geht mit be tem Willen

nicht mehr. auch der letzte Rivale hat den Kampf
aufgegeben. der ..Pfingftmoar“ fchnalzt noch weiter
und fchließt mit einem eigentümlicheii ..Drietakler“
das Pfingftfchnalzen. Er ift der Meifter für ein
c'ahr. und die Dorfleute haben eine ordentliche
Hochachtung vor ihm bekommen; die Mädchen ftecken

2-1
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ihm den Sonntagshut voll Vfingftnelken und duf
tenden Flieder. und am Kirchtagstanz hat nicht einer
der Burfchen das Verlangen. mit einem ..Vfingft
moar“ Raufhändel anzufangen.
Was das ..Vfiugftfchnalzen“ für eine Bedeutung

hat. wiffen die Jungen meiftens nicht mehr. aber
die alten Leute jagen. daß diefes Knallen mit den

Vfingftgeißeln
das Braufen des heiligen Geiftes

verfinn ildliche. der zu Vfingften über die Apoftel
herabkam. Und weiters find diefe Leute auch der
Meinung. daß. fo weit der Schall des Schnalzens
reicht. die böfen Wetterhexen. die den Schauer
nnd Hagel verurfachcn. keine Macht befilzen. Wer
am Vfingftfonntag im Dorfe genau Umfchau hielte.
wiirde alle Hexen leicht erkennen. denn ihr Leib it
voll blutiger Striemen. weil jeder Schnalzer nnt
der Vfingftgeißel fie getroffen hat. Mancher der
Burfchen hat die Geißel gar mit einem Stück vom
geweihten Wachsftock beftrichen

- ei. das fchmerzt
dann um fo ärger auf dem Leib der Hexe!
Und nun will ich noch erzählen. wie es einem

folchen ..Vfingftmoar“ einmal ergangen ift; denn fo

oft das Vfingftfeft heran kommt. fällt mir das

Wettfchnalzen ein. das in meinem Heimatsdorf
ausgefochten werden follte und das fo kläglich ge
endet hat.
Der „Pfingftmoarhanfel“ war ein baumftarker

Burfch und der tüchtigfte Vfingftfchnalzer von weit
und breit. In der ganzen Waldgegend that's ihm
fchon feit Iahren keiner gleich. weshalb er mit
feinem Ehrentitel allgemein bekannt und genannt
ward. Die Dorfburfchen und jene der umliegenden
Walddörfer hatte er alle niedergefchnalzt; einen

..Zwieballer“ hielt kein einziger mit ihm aus. ließ
fich auch keiner mehr herbei.
Da tauchte einmal im Dorfe ein Burfche aus

fremder Gegend auf. der beim Hofbauer als Groß
.knecht eingeftanden war. Saßen die Burfchen ein
mal am Sonntagnachmittag beim Wirtstifch zu
fammen und prahlten mit ihrer Kraft. und der
Bfingftmoarhanfel war auch dabei.
Warum der Vfingftmoarhanfel heiße. erkundigte

fich der fremde Hofbauernknecht. weil er den Namen
nicht verftand. Das wurde ihm erklärt. und dar
auf begann er fich für den langen Haufe( zu inter

effieren.
Bald war der Burfch mit fich im reinen und

fo verwegen. daß er fprach:
..Was gilt's. Hanfel. ich fchnalz heuer mit dir!“
Das hat dem Hanfel lange keiner mehr gefagt.

und er if
t darüber ordentlich hitzig geworden.

..Steh einmal auf. du Büaberl!“ hat er ge-x
antwortet. ..und laß dich anfchaun!“
..Wenn du auch zweimal fo lang bift.“ hat der*

andre anf den Spott erwidert. ..die Weft' gilt fünf
Liter Heurigen!“
Die Sache wurde abgemacht. Bedingung war:

ßrftens
ftärkftes Schnalzen. zweitens längfte Aus

auer.

In der Hitze war der Hanfel die Wette ein
gegangen. nachträglich gab ihm die Sache genug
zu denken; daß der Hofbauerifche eine Vfingftgeißel
zu handhaben im ftande. war. das unterlag gar
keinem Zweifel. wenn er auch nicht fo lang war
wie der Hanfel. dafür aber hatte er eine eckige
Geftalt. die etwas verfprach! Der Haufe( ging
daran. fich mit großer Sorgfalt eine Vfingftgeißel

anzufertigen. die ihm der Hofbauernknecht gewiß
nicht nachmachen follte. Einen Knall müffe das
geben. daß der vermeffene Hofbauernbub beim

erften Schnalzer vor Schreck umfiele, So hat fich
der Hanfel gedacht. und der andre war auch
am Werk.
Die Veitfche des Vfingftmoarhanfels war richtig

gelungen. und fi
e mußte jede Vorftellung einer

normalen Vfingftgoasl frei zu Schanden machen -
das war ein Ungeheuer von Veitfche. Und als
der Vfingftfamstag herankam. erfchien der Haufe!
mit feiner Geißel. Nun weiß ich nicht. ob die
Leute. die fich auf dem fteilabfallenden Wiefenanger
verfammelt hatten. mehr über die Geißel oder über
den Haufe( gelacht haben - es war ein lautes
Gelächter. und die Weiber haben die Hände zu
fammengefchlagen über den „Narren“.

_ Die heitere Stimmung ward 'edoch bald durch
den Signalfchnalzer des Hofbaueri chen in fpanuende
Erwartung übergegangen. Etwas ,Intereffanteres
hat es im Walddorf überhaupt noch nie gegeben
als diefes Wettfchnalzen,
Der Hanfel hatte feine Riefengeißel fchon bereit

gehalten. und der Signalfchnalzer mußte ihm in
die Beine gefahren fein. denn er knirfchte etwas
von einem ..verhöllten Stutzen“. womit er den

kurzen Hofbauernknecht meinte. Dann fchritt er
an den äußerften Rand des Angers vor und ftellte
fich in Vofitur; er fpreizte feine langen Beine.
gleichfam wurzelfchlagend. auseinander. dann
kommandierte er: ..Aus 'm Weg. Leut7 und
Buben!“ Darauf begann er die Geißel ein paar
mal über dem Kopf zu fchwingen. daß es durch die

Luft pfiff.
Es knallte. Noch war es etwas fchwächlich;

do gleich kam die Sache in Schwung. Noch ein
ma ein Krach; diesmal ging es braufend durchs
Dorf. hinüber zum Hofbauerifchen. Darauf weiß
ich mich nicht zn erinnern. ob diefer auf den

Schnalzer umgefallen ift. glaube jedoch. daß dies
nicht der Fall war. denn von drüben kam fogleich
die Antwort - wie fchneidig! Beim vierten
Knall war der Haufe! in feinem Element. und
beim fünften - Gott fei's geklagt - flo der
Burfch mit famt feiner Vfingftgeißel den ?teilen
Anger hinab.
Faft' gleichzeitig war es auch auf der andern

Seite ftill geworden. Wie es fich fpäter aufgeklärt
hatte. war dem Hofbauerifchen der Geißelftiel ge
brochen. 1

Nach einer Weile kam der Vfingftmoarhanfel
mit feiner fchweren Veitfche. die ihn fo elendiglich
aus dem Gleichgewichte gebracht und über den
Wiefenanger geriffen hatte. mit verdrießlicher Miene
wieder zum Vorfchein; er kroch unter heiterftem
Gelächter der

l
ufeher langfam den Hang herauf.

und von der 9 afe tröpfelte ihm ein wenig Blut.
denn diefe hatte er

lf
ic
h zerkratzt. als er ftracks in

einen blühenden Sch ehdorn hineingefahren war.
Die Wette blieb unausgetragen. und dem Haufe(

that es nur am meiften um die fünf Liter Heurigen
leid; die Nafe war bald wieder heil. Der Ehren
titel ..Vfingftmvar“ aber if

t

doch von diefer Zeit
an ein wenig erfchüttert worden. und als ich vor
einigen Jahren in meiner Heimat war. gab's bereits
wieder einen neuen ..Vfingftmoar“.

Haus Kerläjbamn



Die Warlisburg
(Ziehe dte Abbildung Seite 188u. t89)

Dort.
wo der Rhein mit feinen grünen Wellen

fo mancher Burg bemoofte Trümmer grüßt.“
dort. an den Rebenhi'tgeln des Rheins. zufammen
gedrängt auf die kttrze Strecke vonMainz bis Köln.dort

if
t das vielbefungeue Land der Poefie und der Ro

mantik mit feinen fagenreichen Burgen und Klöftern.
Jti leichmäßigem breiten Lauf fließt der Strom

hinter ainz an den lieblichen Bergen des Rhein
gaues mit feinen von Reben umgebenen Schlöfferu
dahin. Vorüber an dem Marcobrunnen. an

Hattenheim mit der naheliegenden Abtei Eberbach
und dem Steinberg. an Schloß Johannisberg
und Geifenheim. bis er zwifchen Bingen und
Rüdesheim fich feeartig erweitert. um dann feinen
Lauf durch das Binger Loch. eingeengt von fteilen
Bergen. fort ufehen. Hier erft. im engeren Rhein
thal. vom Niederwald bis zum Siebengebirge. be-'
inut die eigentliche Romantik der Burgen. Auf
hohen Felswänden rageti fi

e ki'thn uud trutzig
empor; verwitterte. bewachfene Ruinen. zinnen
gekrönte Türme blicken weit hinaus über den
Strom. und malerifche Städtchen mit alten. zer
fallenen Stadtniauern geben uns. wohin wir auch
blicken. Zeugnis von der Ver angetiheit. von den
Dichtungen und Sagen einiiiger Jahrhunderte.
Auf fteileni. vorfpringenden Fels grüßt tms die
Burg Rheitiftein. auf der im 13. Jahrhundert König
Rudolf von Habsburg refidierte. die Falkenburg.
Sooneck. angeblich. wie viele der Burgen. Anfangs
des '11, ahrhunderts erbaut. die Ruinen von

Stahleck e
i

Bacharach. die Trümmer der alten

“

ft
e

Rheinfels bei St, Goar. weiter ftroniab die

i arksburg. Stolzenfels nahe bei Cobleuz und päter
am Siebengebirge die fageuumfponnene t nine

Trachenfels. Faft anf jeder Bergkuppe zeigt fich ttits
ein zerfallener Turm. daneben zerborftene Mauern.
die Ueberrefte der einftigen ftolzeu Burgen. Viele von

ihnen find fo gtit wie möglich rekonftrttiert. wieder
ausgebaut uiid neu erftanden. wie die Burg Rhein
ftein. Stolzenfels und manche andre.

Zu den iiitereffauteften Denktnälern diefer oer
gangenen Zeit gehört die ftattliche Marksburg. die
einzige Bitrg am Rhein. die den Kriegs- und Wetter
fti'trmen ftaiidgehalten hat. Unmittelbar über dem
freundlichen alten Städtchen Braubach gelegen. das
1276 durch König Rudolf voii Habsburg Stadtrechte
empfing. ragt die Burg. weithin fichtbar. auf hohem.
teilweif emit Reben bewachfenen. felfi en Berge empor.
und ihre altersgrauen Türme ungd Mauern. die
fchoti im 11, .Jahrhundert dem Kaifer Heinrich 17.

Schuß gewährt hatteti.
ftehen

noch heute unzerftört
in ihrer eitiftigen Anlage a. Um das Jahr 1283
katn die Burg in den Befitz der Graffchaft Katzen
ellnbogeii und wurde das Braubacher Schloß ge
nannt. bis Graf Philipp von Katzenellnbogen 1437

dort eine Kapelle zu Ehren des heiligen Markus
erbauen ließ. Mitte des 17. Jahrhunderts fiel die
Bttrg an das Fürftentum Heffen-Darmftadt. in

deffen Befitz fi
e bis 1808 blieb. wonach fi
e dann

bis 1866 als naffauifches Staatsgefängnis und

Juvalidenhaus benutzt wurde. Die inneren primi
tiven und unanfehnlichen Räumlichkeiten follen jetzt
durch den Architekten Bodo Ebhardt. den Wieder
erbauer der Hohköiiigsbitrg. ertieuert werden. Reiz
voll if

t von der Höhe der Btirg die weite Ausficht
den Rhein entlang, Rückwärts. zur Oftfeite. feheti
wir in die grünen Thäler und Höhen des Brati
bacher Waldes. an deffen raitfchenden Bächen bis
weit in die Berge hinein

Waffermiihleucßich

erheben;

ftroniabwärts wenden wir den Blick na Rhens mit
feiner hiftorifchen Verfammlutigsftätte der Fürften.
dem Wahlplatz früherer dentfcher Kaifer. dem
Königsftuhl zu Renfe. Dort in der Ebene ver
fammelten fich am Königsftuhl die Fürften zur Wahl

Heinrichs
1'11. im Jahre 1308 und 1346 zur Wahl

arls 11', Wie dort unten die Wellen des Rheins.

fo ziehen vor ttnferm geiftigen Auge Jahrhunderte
an uns vorüber. nnd wir träumen uns hinein in
vergangene Zeiten und empfinden die Romantik des
Rheins, Lim-l Wenilie

l)ie Gefahren cler Alpen

Der Hochtourift
gilt dem Publikum immer noch

als ein frevelhafter Wagehals. Er wird in
den großen Sommerftationen der Alpen mit einer

feltfamen Scheu betrachtet. als ein Menfch. der
leichtfinnig mit dem Leben fpielt. Er hat häufig
enng vor Antritt feiner Ferienreife mit den eignen
ngehörigen bittere Kämpfe zu führen. und nichts

if
t häufiger als die entrüftete Frage: ..Wie können

Sie als amilienvater folche Sachen machen?“
All das if

t

für den begeifterten Hochtvanderer
wenig erfreulich; es koftet gar zu vie( Atem. um
jedem einzelnen klar zu machen. daß es um die

..Gefahren der Alpen“ nicht gar fo arg beftellt ift.
Und fo fe

i

denn verfucht. vor einem größeren

Publikum das Netz alter Vorttrteile zu zerreißen,
Die Furcht vor dem Hochgebirge hat eine ganze

Anzahl von Wurzeln. Die ältefte und ftärkfte

ruht in dem Aberglauben. wonach das Gebirge.
wie auch das Meer. von ftarken feindlichen Geiftern
bewohnt if

t. die den Menfcheti ftrafen. wenn er fich
vorwitzig ihrem heiligen Sitze nähert.
Als unfre Alpen vor kaum einem Jahrhundert

zuerft von Menfchen aus den Tiefländern. denen
nun endlich die ma'eftätifche Pracht des Hoch
gebirges zum äfthetiichen Bewitßtfein gekommen
war. aufgefucht wurden. da war die eingeborene
Bevölkerung von diefem Grauen noch ganz und
gar erfüllt; namentlich die Welt des ewigen Eifes
war ihnen. wie der Maori fagen ivürde. „Tabu“:

fo kühn die wetterharten Jäger und Hirten auch
in den Felfen kletterteu. das Eis vermieden fi

e mit
abergläubifcher Scheu. in ausgefprochener Furcht
vor den Geiftern der Berge. Und von diefer aber
gläubifchen Furcht geht noch heute. unbetvußt.



j
k c. _“-'_—: V _ ‘ I v0.?" . .Iä _ .LW-.FIA-
- I",J. W"_' V ' .' 7' )Dl‘_..-5-l: W“? z*a, q.‘ -y

.

“Oh-I0-". I .- **GZ-‘l. Va . - ' l ' ‘ - , ‚ - w'] '4?'‚VN I. H
* _. * " 15f],.: :\?I\'?;.a'\~}'b'“"€";_;‘4;:'1W" i - c c* ;>-.-.-- -+-:-~~;-. 4' .. 4:?, * . “-- ' (xx-?DL-"M15 ~

~~“:{£T*;~ aft-A

v
s ; V - x,I ..F-7.*: 'f _‚.r‚(:"__l‚\‚b ~I, ,* x l- .J’ é. VA. * *. _ » ‘ a_ *.
fi

.VÖ A. 7
*
‚‘
p
‚ '7*'Ö.. pygqu'tfij-‘fiyti ‘. ‚.*- x ,. ~ - *“ * =‘‚z”"trim.“ ”Y - '
- -**-“-'*' - .

- ._ .-. -_ " - ‚1%. _*7x. NUN-e.»-„

r ‘ ‘ . ‘.
_ ' ’ Vx l I ~ *'N.” ‘ ** l' ' ~ X T‚ l ‚v ' "(4." 9,9,5)' (DAZ-?7F(Jg- ‚.
‘
z *
' W. v ' ' . .**H.‚..'‚‘ .XX-_K-r *9* J “" 'fiiq"‘.ull ‚ 4'.*
- - In
» l .‚ ‚ . ._. 1 u“ .*_, V
I: ‚ I . ß ! .c

- - *7.. "w. *Pk-'2ß _- 3"” ~

‚r q ‘n‘_ ‚ l *v __ .. I __, “f - ‚‘ -V _ ‚ ‚ . - ‚v; - *l* ‚ 1.' .*. ‘I . H" '
*NY-,7.xKKL-NW* -

J g HH I. .“ - “-
wiq-Tgbgfiß

"n _ . *(qu‘ ‘ A .4‘ A. “h. ‘__ _, l [R q. .
-
x.. ~ ‚wg-7'321*VÖ-M;-,4 *- 5 .c *1 ß.'‚' “\..‚.‚_?.“.b"ß." ‚I .UK-N*' ß f .4»* 1;,

Die Warksburg ve
Originalzeichnung vor



Brauvarlx am Rhein
(Text S. 187)ak! Lenife



190 lieber [ana uncl [beer

etwas in die Darftellungeii von den Gefahren der
Berge über. Der zweite Grund if

t der. daß es fich
um einen verhältnismäßig neuen Sport handelt.
Daß Menfchen beim Schwimmen. Rudern und
Segeln. beim Reiten. Fechten. Schlittfchuhlaufen.
auf der Jagd verunglückeu. das ift feit Taufen
den von Jahren dem Bolksbewußtfein vertraut.
Ein folcher Unfall ift darum nicht ..fenfationell“.
und darum kommt es dem Publikum gar nicht
zum Bewußtfein. daß die Zahl der alpinen Un
glücksfälle nur einen winzigen Bruchteil zu der
jährlichen Verluftlifte des Sports in allen feinen
Geftalten ftellt. Jeder alpine Unglücksfall geht mit
allen möglichen Details durch die ganze Preffe.
während das Kentern eines Bootes oder das Er
trinken einiger unglücklichen Schlittfchuhläufer immer
nur ein lokales Jntereffe erweckt.
Daß die Gefahren der Hochtonriftik derart auf
ebaiifcht wurden. daran find die Alpenfteiger
felbft nicht ganz ohne Schuld. Solange das große
Publikum jede ernftere Hochtonr als eine Wage
that betrachtet. liegt für die Beteiligten die Ver
fuchung nahe. ihre Schildernngeii fo zu färben.
daß fi

e

felbft als Helden erfcheinen. Nun. wie
gefagt. es if

t

nicht halb fo fchlimni. Daß dem
Steiger iu den Alpen Gefahren drohen. foll natür
lich iiicht gelengnet iverdeii. Aber die abfolnte
ah( der jährlich vorkommenden ernften Unfälle
it doch eine fo winzige. daß man fchon daraus
erfehen kann. wie harmlos im allgemeinen der
Sport ift. und daß der Vergleich mit den andern

- gefährlichen Körperiibimgen. namentlich mit denen
auf dem Waffer und dem Eife. von dem fehr ge
fährlichen Fußball ganz zu fchivei en. das Publikum
beruhigen follte. Geht man au Einzelheiten ein.

fo findet man. daß der eigentlichen Hochtouriftik
nur ein geringer Bruchteil der Todesfälle aufs
Schuldconto gefchrieben werden darf. nnd daß
felbft von diefer kleinen Zahl wieder der aller
größte Teil weniger den ..Gefahren der Alpen“.
als dem Leichtfinn der Betroffeiieu zuzufchreiben
ift. die in mangelhafter Ausrüftiin oder in ver
hängnisvoller Ueberfchätznng ihrer Leiftnugsfähig
keit Touren unternahmen. denen fie nicht gewachfen
waren.

Scheideii wir zunächft diejenigen Fälle aus. die
zwar alpine Unglücksfälle find. aber mit der Hoch
touriftik nicht das mindefte zu thun haben. Es
find vor allem die Abftiirze von Eingeboreneii. die
in ihrem Berufe als Hirten. Jäger. Mäher oder
Blumenfammler zu Tode kommen; das find ..Berufs
uiifälle“. die fich in gleicher Zahl auch in der Ebene
ereigiien. Ebenfoivenig gehört es in die Sport
chronik. wenn Handwerksbnrfchen. Landbriefträger
oder derartige bernfsniäßige Paffauten des Hoch
gebirges im Schiieefturm erfrieren oder fich in der

Dunkelheit oder ini Nebel verirren und fo ihr
Leben verlieren. Ebenfo find auszufcheiden Un
gliicksfälle. die fich zwar in den Alpen ereigneii.
aber nicht alpiner Natur find. Wenn den Baron
Peecoz auf dem Grenzgletfcher der Schlag rührt.
wenn zwei Toiiriften. die niit der Zahnradbahn
auf den Pilatus gekommen find. der t litz erfchlägt.
oder wenn ein Stein unglücklicherweife gerade in
eine Poftkutfche hineinfchlägt und jemand tötet. fo

hat das mit der Hochtonriftik nicht das mindefte

In

thnn. Ebenfowenig hat fi
e die verhältnismäßig

edeutende Anzahl von Spaziergängern auf dem
Gewiffen. die in der Nähe von Somiiierfrifcheii zn

Tode kommen. fe
i

es. daß fi
e aus Berfeheii oder

aus Leichtfinn vom Wege abkommen oder daß fi
e

an gefährlichen Punkten Blumen pflücken.
enn wir iiun die fchon ftark zufammen

gefchrumpfte Anzahl der jetzt noch übrig bleibenden
eigentlichen alpinen Unglücksfälle betrachten. näm
lich alle diejeni en. die bei Paßüberfchreitungen
und ivirklichen ergbefteiguiigen fich ereigneii. fo

M
u
t die merkwürdige Thatfache ins Auge. daß die

ehrzahl aller Uiiglücksfälle fich an den leichteften
Bergen ereignet. Befonders beriichtigt find der
Pilatus. die Dent de Jaman. die Raxalpe bei
Wien. die anfpitze bei München. Die Urfache
dafür if

t klar; gerade weil diefe Berge fo harmlos
find.. und weil fie großen Städten fo nahe liegen.
werden fi

e nicht von Hochtonriften im eigentlichen
Sinne. d

.

h
. von erfahrenen. fportgeübten Steigern

befucht. fondern von dem großen bergfremden
Publikum. von Anfängern. die mit der mangel
hafteften Ausriiftung. ohne Kenntnis der Technik.
häufig genug auch ohne Kenntnis des Weges darauf
losbumnieln. Man kann gar nicht fetten an der

ZugfpiJe
Menfchen in Guinmifchuhen und mit

einem k egeiifchirin in der
Hand

treffen. die allein.
ohne einen erfahreiieu Beg eiter und natiirlich ohne
einen Führer. an den Eifeiiftiften herumkletterii.
Daß hier nicht unvergleichlich viel mehr Unfälle

gffchehen.

if
t ein reines Wunder. Alfo auch diefe

ubrik darf dem Sport nicht zur Laft gelegt
werden. denn ihre Opfer fallen nur aus dem
Grunde. weil fi

e vom Sport felbft keine Ahnung
hatten.
Es bleibt uns jetzt nur noch eine fehr kleine

Zahl jährlicher Unfälle übrig. die wirkliche
Hochtonriften bei wirklichen Hochtouren betreffen.
Von diefen kommt mehr als die Hälfte auf das
Conto des ..Alleingehens“; es if

t dies eine Ans
geftaltnng des Bergfportes. die ich peifönlich nicht
anftehe. als Ausartniig zu bezeichnen. Der kleinfte
Zufall. den der iii Gefellfchaft befindliche Wan
derer fpieleiid überwindet. kann dein Alleingeher
verhängnisvoll werden. Eine momentane Schwäche
beim Klettern. das Durchbrechen einer Eisftiife
oder das Ausbrecheii eines Felsgriffes ftürzt ihn
ins Verderben. während der mit einem Kameraden
verbundene Steiger am Seil Sicherniig findet;
und fo if
t es denn kein Wunder. daß ein großer
Teil der jährlichen Opfer Alleingeher find. So
eigentümlich es klingen mag. der geübte Steiger
befindet fich beim Alleingehen auf irgend einem
fchwierigen Gipfel in wefentlich geringerer Lebens
gefahr als der alleinivandernde ..Jochfink“. der
über die Päffe von einem Thal zum andern
marfchiert; denn der Hochtoiirift wird zurückerwartet
und pflichtgeinäß gefucht. wenn er nach einer be
ftininiten Zeit nicht wieder angelangt ift. um den

Paßwanderer aber kümmert fich niemand; und
dann kann es gefcheheu. daß folch ein unglücklicher
Meiifch zehn Schritte von einem im Sommer viel

befuchten Wege in den erften Tagen des erbftes
beim Blumenpflücken den Fiißknöchel bri t und
rettiiiigslos verhungert.
Es wird nicht möglich fein. das Allein ehen

ganz auszurotten. weil es als die Gipfelleiftung
des Alpinismus angefehen wird. und weil der
Ehrgeiz jüngerer Steiger. die Abenteuerluft diefer
gefährlichfteii Abart des Alpinismns immer wieder
iiene Anhänger zuführt. Aber man follte fich hüteu.
diefe Unglücksfälle dem gefamten Alpinisnuis zur
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Laft zu legen, Wer in Begleitung zu gehen pflegt.
wie die ungeheure Mehrzahl aller Touriften. der

if
t

berechti t. jede Verantwortung für diefe Un
glücksfälle er Alleingeher abzuweifen.
Was jetzt noch übrig bleibt. find kaum ein Tugend
älle jährlich auf eine Anzahl von ausgeführten

ochtouren. die mit 50 000 ficher noch zu gering.
mit 100000 vielleicht zu hoch gefchätzt werden; und

felbft von jener geringen Anzahl entfällt wieder
weitaus der größte Teil nicht auf objektive Ge
fahren der Alpen. fondern auf perfönliche Ver
fchuldung der Betroffenen. Bald gehen Partien
führerlos. denen die Qualifikation dazu mangelt.
bald wagen fich Touriften. wenn auch mit Führern.
an Berge. denen ihre Kraft. Technik und Erfahrung
nicht gewachfen find. bald if

t die Ausrüftung
mangelhaft. Und felbft wo alle Ausrüftung voll
kommen ift. werden - nicht zuletzt von autorifierten
Führern - verhängnisvolle technifche Fehler be
gangen. AmViz Valü betraten zwei Mann gleichzeitig
gegen jede bergfteigerifche Regel die Schneebrücke über
eine Randklnft. und der dritte Mann hatte nicht
einmal den Pickel eingeftoßen und das Seil herum
gelegt. um fi

e

zu halten. als der Durchbruch er:
folgte. Trotzdem hielt der hintergehende Führer
die ganze Vartie. aber der zweite Mann. Vrofeffor
Naffe. war mittlerweile. ohne eine äußere Verletzung
erlitten zu haben. geftorben. Hier mußten drei
oder vier fchwere Verftöße gegen die anerkannte
Technik des Eisgehens begangen werden. ehe es

zu einer Kataftrophe kommen konnte.
*

Ueberall if
t es die mangelhafte technifche Er

fahrung des Touriften. die ihn entweder felbft zu
verhängnisvollen ehlern bringt. oder ihn wenig

ftens verhindert. en Führer zu kontrollieren und

zur Befolgnng der vorgefchriebenen Regeln mit
Energie anzuhalten. die diefer als Routinier. als
egen die Gefahr abgeftumpfter Berufsmenfch.
häufig leicht zu nehmen geneigt ift. Der Führer
merkt beim erften Schritt. beim erften Handgriff
feines Touriften. ob er einen erfahrenen Steiger
oder einen Neuling vor fich hat. und er wird fich
fchwer hüten. fich dem erfteren gegenüber irgend eine

Blöße zu geben. Auch das erhöht die Sicher
heit des erfahrenen Steigers in fehr bedeutendem

Maße.
Alles. was bisher angeführt wurde. läßt fich

zufammenfaffen unter den einen Begriff der ..fub
*ektiven Gefahr“. d

.

h
. einer Gefahr. die nicht aus

em Charakter der Berge. foiidern aus dem

Charakter des Touriften. aus feiner Ausrüftung
oder körperlichen Befchaffenheit ftamint. Daneben
giebt es nun wirklich objektive. nicht immer ver
meidbare Gefahren. die thatfächlich auch den er

fahrenften. vorfichtigften und beftausgerüfteten
Touriften vernichten können: Lawinenfchlag. Stein
fchlag. Schneefturm und. in äiißerft feltenen Fällen.
das Niederbrechen einer unterhöhlten Eisfläche
unter dem Steiger. Freilich hat auch hier der Er:
fahrene einen bedeutenden Vorfprung vor dem

Unerfahrenen. Er kennt die Wetterzeichen und
wird fich nur felteii überrafchen laffen. wird eine
Tour. die lang oder außergewöhnlich fchwierig ift.
oder einen fchwer aufznfindenden Weg gar nicht
erft antreten. wenn das Wetter unficher ift; und
er wird die Selbftbeherrfchung haben. unter Um

ftänden mitten im Siegeslauf auf einen ftolzen
Gipfel umzukehren. wenn das kleine fchwarze
Wölklein am Himmel auftaucht. das den Schnee
fturm ankündigt. Er kennt auch die Flanken der
Berge. von denen Lawinen niedergehen. und er
kennt die fteinfchlaggefährlichen Stellen. Aber die
befte Kenntnis fchützt ihn doch nicht abfolut. Ein
Hochgewitter kann ihn überrafchen. ohne daß er

u entrinnen vermag. Der Schneefturm kann ihn
(enden. der Nebel ihn in die Irre führen; giebt
es doch Oertli keiten. wo der erfahrenfte Lokal

ßihrer
im Nebe fich nicht zurechtzufinden vermag!

nd andrerfeits kann einmal durch irgend einen

Zufall _eine Lawine anf einer Stelle niedergehen.
wo niemand es vermutet. wo feit Menfchengedenken
niemals folch Ereignis beobachtet ift; und es kann
eine fpringende Gemfe über ihm einen Stein los

machen. der ihm den Schädel zerfchmettert. Diefe
Gefahren beftehen wirklich. und fi

e

fordern ab und

zu auch ihre Opfer.
Aber diefe Borkommniffe find außerordentlich

felten. und aua) außer dem Bereiche der Alpen if
t

der Freund des Sports vor Unfällen nicht ficher.
Vor folchen unbedingt gefchützt zu fein. dürfte man
weder fchwinnnen. radfahren. rudern noch fegeln
und fchlittfchuhlaufen. Man kann jagen. daß die
Ausficht. durch eine der „objektiven“ Gefahren der
Alpen zu Grunde zu gehen. nicht größer if

t als
die Ausficht. bei einer Eifenbahnfahrt zu ver
unglücken,

Namentlich find die vom großen Publikum fo

gefürchteten „Spalten“ außerordentlich harmlos.
wenn man fi

e mit der richtigen Technik anfaßt.
Hier kann. wenn das Seil hält - und es muß
halten. wenn die Ausrüftung fachgeniäß if

t --.
niemals ein Unfall eintreten. Und ebenfo wirkfam

if
t die Sicherung in den Felfen. Beim Aufftieg

geht der beffere Tourift. in der Regel der Führer.
voran. und der fchwächere folgt regelmäßig erft
dann am Seile. wenn der erfte feften Stand ge
funden hat; dann mag er rutfchen oder fallen.
das Seil hält ihn ficher. und ich habe felbft viel
fach erprobt. daß man auch eine fchwere Verfon
ohne wefentliche Anftrengung freifchwebend im
Seile halten kann. Beim Abftieg gilt die um
ekehrte Reihenfolge. Diefe Technik ermöglicht es
Sogar. daß vollkommen ungeübte Touriften mit
guten Führern die fchwerften Klettertouren un
gefährdet ausführen. nicht nur das durch Draht
feile. Ketten und Stifte heute völlig gezähmte
Matterhorn. auch Touren allererften Ranges. wie
den Delagoturm oder die Füuffingerfpihe durch
den Schmittkamin. Man nennt das refpektlos.
aber bezeichnend die ..Mehlfacktechnik“,
Alles in allem genommen. mögen Eltern ihren

jungen Sohn. mag die Gattin den rüftigen
Familienvater ruhig auch zu fchwierigeren Touren
in die Berge ziehen laffen. wenn nur die Ueber
zeugung herrfcht. daß es gefeftete Verfönlichkeiten
mit der rechten Befonuenheit find. die nichts unter

nehmen. dem fi
e

nicht gewachfen find. Die äfthetifche
Freude. die der Ho wanderer genießt. das Sieges
glück. deffen er au dem bezwungenen Gipfel fich
erfreut. die Stählung feines Körpers. die Kräftigung
feines Willens find koftbare Ergebniffe!

?Friedrich Flanzom
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Mit Zeichnungenvon Johanna Beckmann

Die Birke. unfer Pfingftbaum. if
t

der charakteriftifche Laubbaum
des Nordens. Sie if

t neben der
Tanne überhaupt der ein ige Baum.
der noch im hohen Nor eti zu ge
deihen vermag. und die Sitte. Birken
bäumchen und Birkenäfte zur Ver
herrlichun des Pfingf eftes u ver
wenden. h

a
t

in nordi chen ändern
ihren Urfprun . Unfre Birke if

t in
vielfacher

Hinßcht
ein höchft inter

effatiter un zugleich auch nützlicher
Laubbaum. Sie vermag trotz ihres
feinen Laubwerkes. trotz der zierli en
Struktur ihrer

hänlgenden

'
weige er

ftärkften Kälte erfo reich iderftand

zu bieten. und ihre

t nfpruchslofigkeit

if
t

fo groß. daß fi
e

nicht nur im
fterilften Flugfande. fotidern auch

?Z
o
if

chen Felswänden und in zerfallenen
uinen alle Bedingungen zum ttten
Gedeihen findet. So if
t die irke

auch in der Mark Brandenburg an
vielen Stellen neben der anfpruchs
[ofen Kiefer der einzige Waldbaiini.
doch tritt fi

e als folcher nicht in
ganzen Beftänden. fondern immer
nur tritppweife auf. der fonft oft
öden Landfchaft durch ihre zierlichen

Laubkroneu und die weithin leuchtenden. weiß berindeten Stämme
einen eigenartigen Schmuck verleihend. ' _ .
Die erften Blätter und gleichzeitig auch die niedlichen Kätzchen

entwickelt die Birke im März und April. und die mit diefem erften
uneutwickelten Schmuck verfehenen Zweige werden fett ahren fchon
lange vor Beginn des Pfiiigftfeftes._häu_fig au iii
etriebenem Zuftande. in den großftädtifcheu B
l

?eilgeboten und gern gekattft.

ünftlich an
umenhandlungen

Die männlichen Kätzchen der Birke
ftehen paarweife aufrecht. im Mai nehmen fi

e dann
"eine hängende

Stellung ein und beginnen fich zu öffnen und zu ftauben, Durch

den Wechfel von der aufrechteu
zur hängenden Stellung fchützt die
Birke ihren Blütenftaub vor dein
fchädlichen Einfluffe des Regens.
Bei trockenem-Wetter entführt der
Wind den Staub zu den kleinen
Fruchtkätzchen. von denen fpäter
auch die

geflügelten
winzigen

Sameunüßchen urch ihn weit
verbreitet werden. Wachfen die
Zweige der Birke auch anfangs
ftraff. fo neigen fi

e

fich doch bei
älteren Bätimeu abwärts und
bilden bald lang herabhängende
zackigbelaubte Strähnen. die vom
leichtefteii Winde kräftig bewegt
werden.
Die Birke if

t ein fchtiell
ivachfender Baum. Die Rinde if

t

bei itnfrer heimifchen thpifcheu Art
von blendetidem Weiß. das durch
die fchwarzen Aftnarben des
Stammes noch an Leuchtkraft ge
wimit. Diefe weiße Rinde löft
ich in dünnen Blättern ab und
leibt fo ftets rein in der Farbe.
Erft im Alter wird die Birken
rinde fchwarz und riffig; der
Stamm erhebt fich bis zu einer
Höhe von zwanzig und felbft
dreißig Metern. die er unter
ün-'tigen Bedingungen in ver
hältnismäßig jungen ("ahren er
reicht. denn die Bire if
t ein
außerordentlich „ivüchfiger“ Baum.
Vielfeitig if
t der Nutzen. den fi
e

namentlich den Bewohnern des
Nordens bietet. Jhr Holz wird
ur Verfertigtnig von Werkzeugen.
öbeln. für Schnitzarbeiten itnd
gern auch als Brennholz ver
wendet. da es hell brennt und
eine ftarke Hitze entwickelt. Die
Rinde dient iu nördlichen Ländern
als Dachbekleiduug und zur Her
ftellttng von Gefäßen. Bei uns
werden die berindeten Aefte zu Zier
arbeiten. namentlich ztt Lauben.
Gartenbrt'icken und zu Garten
uiöbeln verarbeitet. Außerdem
liefert der Birkenfaft Oel und
Teer. auch. nachdem er einer

Gärung
unterworfen wurde. ein

vorzügiches Getränk. den fo

genanuten Birkenwein. ferner ein
kräftigendes Haarwaffer. Wie man
früher aus den Zweigen des Befen
ftrauches Reiferbefen verfertigte.

fo verferti t man heute vorzugs
weife BeHen aus den dünnen
Zwei en der Birke. und wie fie
als .. aieii“ zum Pfingftfefte das
Symbol der Freude ift. fo wird
fie als Birkenrute in vielen Gegen
den von der Jugend gefürchtet; in
manchen Häufern pflegt man wäh
rend des ganzen Jahres als War
nitngszeichen eine kräftige Birken
gerte hinter den Spiegel zu ftecken.
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Von unfrer emeinen Weißbirke find zahlreicha
oft außerordent ich fchniuckvolle Varietäten vor
handen. auch hat man viele fremdländifche Arten
erfolgreich bei uns eingebürgert. In Europa
Afien und Nordamerika if

t die Birke in vielen
Arten heimifch. Die iin hohen Norden vorkommen
den Birken find allerdings nur zwerghafte Bäume
oder kriechende Sträucher. So erreicht die Zwergbirke
nur eine Höhe von anderthalb Metern. die Alpen
birke wird nur einen Meter hoch. und die Kriech
birfe hat in voll entwickeltem Zuftande nur eine

Höhe von 60 (Zentimetern. Sehr intereffante
Arten find in unfern Gärten u. a. die dahurifche
Birke. die ihr Laub im Herbfte prächtig rot und
gelb färbt, die Zuckerbirke mit füßfchmeckender Rinde
die mit Längs- und -Querftreifen gezeichnet ift und
im Alter fehr fchwarz und riffig wird. die Papier
birke. deren Rinde das blendendfte Weiß von allen
zeigt. die ulmen- und die pappelblc'ittrige Birke
fowie die in fumpfigen Gegenden wachfende Moor
birke. Durch zimmetbraun gefc'irbte Rinde zeichnet
fich die Vurpurbirke aus, durch tief goldgelb ge
färbte Rinde die gelbe Birke. Auch im Winter
wenn Baum und Strauch kahl ftehen. wirken die
Virtenftc'imme durch eigenartige Färbung ihrer Rinde
und der verholzteu Aefte- die meift erft im Alter
von fechs bis acht Jahren die charakteriftifche
Färbung annehmen. außerordentlich fchmucfvoll.
Als Vfingftbanm des Deutfchen. fpeziell des

Norddeutfchen, if
t die Birke feit altersher bekannt

und allenthalben heftet man ihre frifchgrün be
laubten

Zwei

e zum Bfingftfeft an Thür und Fenfter
als Zei en er Liebe und Freude. Nicht immer
war die Verwendung der der Fricka eweihten
Birke zum Vfingftfefte in der heute gebräuchlichen
Weife üblich. Ju manchen Gegenden wurde an
ihre Stelle am Tage vor Vfin ften eine hochftämmige
Fichte oder Tanne im Wal e gefchlagen, bis zu
den oberften Aftfolgen der quirlförmig ftehenden
Aefte und der Rinde beraubt. worauf man dann
den grünen Wipfel mit allerlei Tand behing und
den fo vorbereiteten Baum auf einem Platz im
Orte aufpflanzte. Wer ihn erkletteru konnter der
durfte fich von den in der Krone befeftigten Gaben
aneignen. was ihm erreichbar war. Diefer Branch
hat fich in etwas veränderter Form bis heute er
halten, Wir finden ihn noch bei nnfern Schützen
nnd Volksfeften in Anwendung; bei folcher Ge
legenheit wird ein ähnlich hergerichteter und
gefchmückter Baum aufgeftellt. und die Jugend ver
fucht dann ihn zu erklettern. meift vergeblich. da
der an und für fich fchon
glatte„ entrindete Stamm
noch

durch
Beftreichen mit

Seife glit chig emacht ift.
Zur Zeit des qPfingftfeftes
ftehen die Birken in jungenn
faftiggrünem und aromatifch
duftendern Blätterfchmucke,
der fich prächtig von der

leuchtend weißen Rinde und
dem dunkelu Grün der
jüngeren Zweige abhebt.

Während in
friK-erer

Zeit
das Holen der

8 aien für
die Stadtbewohner ein poefie
reiches Voltsfeft bildete* das

freilich nicht immer mitVfing

ften zufammenfiel. fondern

Ueber Land und Meer. Jü.Ott,-Hefte. xl'lll. 11

häufig am erften Mai, dem Walpurgistag. gefeiert
wurde find die Menfchen heute bequemer geworden.
Sie überlaffen das Fällen nnd Einbringen der Birken
ba'umchen den Händlern. und mit hochbeladeneu
Wagen ziehen diefe in die Stadt. von Haus zu
Haus ihre frifchbelaubte Ware feilzubieten. Die
Verwendung der Birken zum Pfingftfchmuck if

t in
den einzelnen Gegenden verfchieden. Meift werden

fi
e an Thiiren und Fenfter genagelt. wo'allerdings

das zarte Laub nur felten das Feft iiberdauert.
Häufiger indeffen ftellt man fie in großef mit Waffer
efüllte Eimer oder in Vafen- um fi

e

fo als

?immermech zu verwenden, Der Wafferbedarf
der abgefügten. jung belaubten Bäumchen if

t

recht erheblich; aber täglich mit frifchem Waffer
verforgt. behalten fi

e lange Zeit den grünen Blatt
fchmuck. Ju friiheren Zeiten machte die Geiftlich
keit gegen die Verwendung von Maien zum Vfingft
fefte Front. weil diefe Sitte heidnifehen Urfprungs
ift. aber felbft ein Vonifazius und Lndgerus kämpften
vergeblich dagegen an. Vergeblich wandten fich
auch iu fpc'iteren Jahren die weltlichen iirften mit
ftrengen Verordnungen gegen den heidnif )en Brauch.
Er befteht nach wie von ja heutigen Tages werden
fogar die Kirchen vielfach mit Maien zum Vfingft
fefte gefchmiickt.
Gin gleich der Birke außerordentlich beliebtes

Vfingftgriin liefert uns eine befcheidene Sumpf
pflanze, die wir häufig in Sümpfew an Teich- und
lußrändern finden, der Kalmus (acer-ue

>13ng.ie Verwendung zum Vfingftfefte if
t in Deutf -

land. befonders in der Mark Brandenburg. wo die
Pflanze außerordentlich häufig ift. fehr gebräuchlich.
Noch heute ziehen die Bewohner der Reichshaupt
ftadt am Sonntag vor Vfingften vielfach mit Kind
und Kegel in den Grunewald hinaus- um an den
ausgedehnten Havelfeen den dort ftattlich fproffen
den Kalinus zu fchneiden. Er gedeiht hier in einer
Ueppigkeit. in der er anderwärts wohl felten anf
tritt. Die

kräftigfteu
Stauden fand ich anf der

kleinen Havelinfe Vichelswerder. wo die Schäfte
eine Höhe von 2' 4 Metern erreichten. Auch von
armen Kindern werden die Triebe gefammelt- zu

pfingstrozen
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kleinen Bündchen zufammengebundeu und dann
von Hans zu Haus getragen. Hancht fchon das
Virkenlanb einen angenehmen Duft aus fo ift der
Geruch des Kalmus noch weit aromatifcher. Schon
wenige Kalmustriebe geniigen- um das ganze
Zimmer mit balfamifchem Duft zu erfüllenL der
von ätherifchem Oel herriihrt- das fich mäßig in
den Blättern findet- fehr reich dagegen im knollen
artigeu Wurzelftock aufgefpeichert ift. Diefes ftark
duftende ätherifche Oel if

t

offizinell und findet auch

liainiußztauäe

als magenftärkendes Volksmittel vielfach Anwen
dung. Der Volksmund nennt die Kalinuswurzel
„Magenwurz'Z weil fi

e appetiterregend wirkt; fi
e

wird als Them als anver und in Weingeift
ausgezogen genoffen. Die praktifche Hausfrau
verwendet fi

e zur erftellung eines vorzüglichen
Liqueursl der an Wirkung dem beften Magenbitter
nicht nachfteht. Auch fandiert und mit Zucker ein
gekocht wird die etwas fcharf fchmeckende Kalmus
wurzelvou manchen

gern
ge effen. Faft noch me rals

die Virke eignet fich er Ka mus zum Vfingftf muck

unfers Heims. Seine aus fchwertförmigen Blättern

gebildeten Schäfte/ die lebhaft an diejeni en der
Schwertlilie erinnern, wirkenx in mit Wafer ge
fiillte Vafen gebrachte fchnn'ickend- und fo läßt fich
der Kalmus überall in der Häuslichkeit verwenden
da er nur wenig Vlaß beanfprucht- während felbft
das kleinfte Virkenbäumehen einen großen Raum
einnimmt. Kraftvoll entfproffen die Kalmustriebe
im Mai dem kalten Erdreichß aber erft im Juni
und Juli erfcheineu die ziemlich unfeheinbaren
?liliitenkolbenx die uns fofort erkennen laffen- daß
der Kalmus in die Familie der Araceen gehört
der auch die gleichfalls in Siimpfen wachfende
heimifche Schlangenwurz und die als Zimmerblüten
pflanze beliebte Calla angehören.
Der Kalmus if

t eine außerordentlich weit ver
breitete

Vcßanze-
ein echter Kosmopolit des Gewächs

reiches. gn Deutfchland und im ganzen iibrigen
Europa finden wir ihn allenthalbeny namentlich
an den Rändern ftehender Gewäffer- aber auch in

Afien und im
atlantifchen

Amerika kommt er vor.
Vei diefer großen Ver reitung if

t es fchth die
nrfpriin liche Heimat diefer intereffanten Pflanze
feftznfte en. Die Botaniker nehmen vielfach an

daß der Kalmus urfpriinglich in China nnd ('ndien

heimifch gewefen fei„ weil fich nur dort die olben
mit rötlichen Veerenfriichten fchmiicken- während er
bei uns niemals

?lichte

trägft weil nnfern Klimaten

wohl diejenigen nfektenarten fehlen, die befähigt

findt die Vefrn tung der Blüten herbeizufiihren.
Die Vermehrung des Kalmus erfolgt deshalb bei
uns ausfchließlich auf vegetativem Wege- durch
Ausbreitung der rhizomartigen Wurzel töcke- und
die Verbreitung ausfchließli durch die Waffer
läufe„ die abgeriffene Wurze ftöcke fortfiihren und

oft erft nach weiter Fahrt wieder an die Ufer an
fchwemmew wo fi

e feftwurzeln und anstreiben.
Neben dem Vfingftgrün giebt es auch ans

gefprochene
Vßngftblumen.

Allerdin s haben viele

der zn Vfing ten blühenden Gewäeh?e längft den
Rei als Saifonblnmen verloren, Das Maiglöckcheiu
der lieder und andre fchönbliiheude Gartenfträuchen
die echte Vfingftblumen fein könntent find durch
die Kunft der Gärtner Alltagsblnmen geworden
die während des ganzen Winters nicht auf dem
Vlumenmarkte fehlen- und denen deshalb- wenn fi

e

zu Vfin ften im Garten erbliihenx wenigftens fiir
den Stä terf der Reiz der Neuheit und des Eigen
artigen nicht mehr anhaftet. Nur eine der fchöneu
Gartenblnmen können wir noch als echte Pfingft
blume anerkennen- die Vfingftrofe oder Väonia.
Ihren wiffenfchaftlichen Namen fiihrt fi

e

nach

Väon- der nach der hthe mit diefer Vlume

Vluto- den Gott der Unterweltx von fchwerer Krank

Z
e
it geheilt haben foll. Weniger poetif klingt der

lame Vauernrofe- den man vielfach un rer Vfingft
blume beilegt. Er ift auf den Umftand zurück
znfiihren- daß diefe Vflanze zu einer Zeit- zu der
fie aus den vornehmen ftädtifchen Gärten durch
neuerer wenn auch nicht gerade fchönere Modeblumen
verdrängt war- in nnwandelbarer Liebe in den
Vauerngärten weiter gepflegt worden ift. Heute

if
t die Vanernrofe wieder eine Modeblume erften

Ranges; in vielen Arten nnd zahlreichen herrlichen
Gartenforten- die meift erft der neueften

'

eit ihre
Entftehung verdanken- wird fi

e mit Vorlic e gehegt
und gepflegt„ ja fogar als Treibblume if

t

fi
e in

Aufnahme gekommen. Die Hauptblütezeit der
Väonia fällt ziemlich regelmäßig mit nuferm Vfingft
feft zufammen. Aus der reichen Fülle der vielfach
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zerteilten. frifchgrün gefärbten. wie bei allen echten
Stauden direkt dem Erdreich eiitfproffenden Blätter
erheben fich die riefigen. fchivach rofenartig duften
den Blüten. Aiis dem grünen Kelch quillt die
meift gefüllte Blüte förmlich heraus. Sie leicht
bei den dicht efiillten Sorten in der Form täufchend
einer edeln ofe. die fi

e allerdin s erheblich an

Größe übertrifft. Die Farbe der Blüten wechfelt

*NL/x

vom zarteften Rofa bis zum dunkeln Rot. auch
Gelb und Reiiiweiß find vertreten.
Neben den ftaiidenartigen Pfiiigftrofen. von

denen die
clgdinefifche

iu den Gärten die häufigfte if
t

und auch ie meiften Gartenforten geliefert hat.
iebt es auch baumartige mit holzigem Stamm. die
(eine Sträucher bilden und fich befonderer Wert
fchätzung erfreuen.

ZS»

Stlitkeratur
Daß Stuttgart neuerdings energifcheAnläufe macht. neben

den hervorragenden deutfchenKunftflädten München. Düffel
dorf. Dresden. Berlin und Wien eine ehrenvolle und felb
ftändige Stellung wiederzugewinnen. ift bekanntlichguteiiteils
der Initiative eines feinfinnigen Fürften zu danken. Die Er
folge werden aber vor allem davon abhängen. inwieweit junge.
kräftige Talente diefe Beftrebungeu zu tragen vermögen. Ju
diefem Sinne begrüßen wir mit Sympathie die erfte Serie
der ..Bilder aus der Gefchichte Württembergs“ von
Theodor Lauxmann mit Text von demDirektor der Hof
bibliothek Profeffor [)r. Otto Sihanzenbach (Kommiffionsx
verlag von Fleifchhauer ü Spohn in Stuttgart). Die Ber
öffentlichung nach den Kartons des Künftlers ermöglichte die
Unterftütznn eines hochherzigenEönners. Die Gegenftände
der fechs Bi der find: Eberhard der Erlanchte bringt die Ge
beine der zu Beutelsbach beigefetztenMitglieder feines Haufes
nach Stuttgart (24. Juni 1321); Eberhard im Bart wird von
Kaifer Maximilian mit der Herzogswürde belehnt (21. Juli
1495); Der Reutlinger Markteid (Mai 1524). in dem die
Bürgerfchaft fich für die Reformation erklärte; Gö von
Berlichingen wird von den aufftändifchenBauern zum .aupt
mann erhoben (April 1525); Herzog Ulrich wird nach dem
Siege über die öfterreichifchenTruppen von den Bauern be
grüßt (21.Mai 1525);

Herzogi
Ulrich auf dem ..großen Land

tag“. der den Ab chlnß der eformation und der ftändifchen
Berfaffung gebra t hat (19.Juni 1565), Die Bilder zeugen
von dem ernften Beflreben des Künftlers. iii den hiftorifchen
Charakter vergangener Zeiträume einzubringen. Die fi uren
reiche Kompofition if

t durchweg mit gefchickterBere nung
angeordnet. die Zeichnung if

t als kraftvoll und gediegeii an
uerkennen. Die Widmung at König Wilhelm ll. von
ürttemberg angenommen.
Künftler. daß er in feiner engeren Heimat recht häufig
legenheit finden möge. fein Talent für die Hiftorienmalerei zu
bethätigen. zu der die GefchichteWürttembergs eine bisher
noch fehr wenig benutzteFundgrube intereffanter Stoffe dar
bieten könnte. _ .-- Als eines der am meiften charakteriftifchenAnzeichen
dafür. dafi das deutfchePublikum der modernen Sittenromane
und -novellen naturaliftifchen Schlages gründlich überdrllffig
geworden ift. kann die Flucht in die Vergangenheit gelten.
die plötzlich mit alter Kraft wiedererwachteFreude am ge
fchichtliäien Roman. dem die Naturaliften und ihre Herolde
in der Tagespreffe längft das Grablied gefungen hatten.
Daß fich nach den beifpiellofen Erfolgen von .Quo 73cm?
auch viele Unberufene auf diefeGattung ftürzen wiirden. war
vorauszufe en. und darum if

t

Vorficht vor diefen Spekulanten
geboten. (ii den Berufenen darf dagegenH.von [Kraufe
gezählt iverden. eine Schriftftellerin. die uns in einem zur
Zeit des Kaifers Claudius fpielenden Roman ..Das Tefta
ment des Kaifers“ (Berlin. G. GrotefcheVerlagsbuchhand
lung) das Leben und Treiben am Hofe des fchwachenKaifers.
die Jntriguen der fchamlofen Agrippina gegen den treuen
Minifter des Kaifers. Narciffus. nnd das langfame Gedeihen
der jungen Ehriftengerneinde mit echtdichterifcherKraft vor
Augen führt. Sichtlich aus gründlichen gefchichtliäien und
antiquarifchen Studien erwachfen. entrollt der Roman ein
durchaus glaubhaftes Bild jener Zeit. ohne daß das Jntereffe
des Lefers an der fich rafä; entwickelndenHandlung durch
peinlicheDetaillierung des archäologifchenBeiwerks gefchwächi
wird. Mit großem Gefihick hat die Verfafferin befonders das
Aufblühen des Chriftentuins und das Erftarken desGermanen
tums mit demAbfterben der bereits in ihren Grundfeften er
fchütterten römifihen Welt verflochten. Das Jutereffe des
Lefers wird noch durch die lilcklichdem Geift der Zeit an
gepaßten Jllnftrationen von (lex. Rothaiig gefteigert.

ir wtlnfchen dem
künftigen

-
ee

- Um Paul Heyfes Romane und Novellen auchden
weiteftenKreifen zugänglichzu machen.hat die J. G. Eottafche
Buchhandlung Nachfolger in

Sluttggrt
mit einer wohlfeilen

Ausgabe begonnen. deren erfte. die! omane niiifaffende Serie
auf 48 Lieferungen bereäinet ift. Den Anfang macht Heyfes
kühner freigeiftiger Roman ..Die Kinder der Welt“. der bei
feinem erften Erfcheinen ebenfo flat-le Ablehnung wie
enthufiaftif e Verminderung hervorgerufen hat, Er erfchien
zuerft im euilleton der ..Speiierfchen Zeitung“ in Berlin
und erregte bei den meift ftreng orthodoxen Lefern diefes
Blattes fo großes Aergernis. daß das Anfehen diefer ältcften
Zeitung Berlins dadurch einen heftigenStoß erhielt. von dein
fie fich nicht wieder erholte. Die Zeit ivar damals für die
nnbefan ene Behandlung religiöfer und fittlicher Probleme
noch ni t reif. Heute wird der Roman viel vvrurteilsfreiere
Lefer finden. und man wird heute auch das Kunftwerf nach
feiner Bedeutung würdigen. während man vor dreißig Jahren
diefes über der Tendenz gering geachtethat.- Die talentvolle Dichterin. die unter dem Namen Mai_
Grad fchreibt. giebt in ihrem neuenWerke ..Die Overdecks
illiädchen“ (Berlin. Fontane) den Roman einer Familie. in
deren Mitte ein

Mädchenzwillingspaar.
Stine und Marion.

fteht. Ju herzlichfterLiebe einan er zugethan. entfreinden die
beiden fich allmählich durch ihren wefentlich verfchiedenen
Lebensgang. während allerdings ernftliche.Konflikte bis in die
Zeit ihrer Verlobunan ausbleiben. Die fehr praktifch und
nüchtern veranlagte Stine verfteht die Berfafferin dem Lefer
hochintereffant zu geftalten durch die ganz natürliche Art. wie
das einfache.demBräutigam und fpäter-enGatten bedingungs
los ziiftimmeiide Gemüt fich dem letzteren. einem Pfarrer.
nach und nachenttäufchtentfremdet. und wie fie ferner gerade
durch ihre Enttäufäjung zu eigner Thatkraft erwacht und nicht
nur ierdurch innerlich wächft. fondern auch den Sieg über
das 1 erwerfliche im Charakter ihres Gatten davonträgt und
diefer fich läutert. Auch der Schwefter Marion gegenüber
entfaltet Stine eine volle weibliche Größe. Jhrem Verlobten.
einem Arzte. der zu keiner ausreichendenPraxis und damit
auch nicht zur Gründung eines Haiisflandes kommen kann.
bringt Marion das höchfteOpfer. damit er nicht auf Abwege
erate. aber in höchfterNot flieht fie ins Vaterhans zurück,

Z
n den Tagen fchwerfterSeelenpein zeigt Stine fich iii voller

Größe nnd vollendeter Frauentugend. indem fie fich des Nen
geborenen faft mit Hinlanfetzung ihrer eignen Kinder auf
opfernd annimmt und auf diefeWeije das faft verloreneGlück
der Familie Oberdeck_wieder aufrichtet. Das alles if

t

feffelnd
und mit echterEmpfindung erzählt. und nicht minder gut als
die beiden Hauptgeftalten find die Nebenfiguren gefchildert.
Befonders feffelnd die unverheirateteAerztin. die ihren heran
wachfendenKnaben aufs

forgfältiYfie
erzieht. Sie if

t es ge
rade. welcheMarion aus eignet rfahrung zuruft: ..Mögen
die Aufgeklärten. Freien fchreiben.reden.was immer fie wollen!
Mögen fie der freien Liebe das Wort reden. ich. die Entgleifte.
fage: nicht aus der Bahn gehen!“ Tiefer Salz drückt voll
den Standpunkt der Verfafferiii aus und löft das heikleThema
in befriedigender nnd nirgends verletzenderForm.- Gegen die Auswüchfe der induftriellen Unternehmungs
luft wendet fichBalduin Groller in feinem neuenRoman
..Der kilnftliche See“ (Dresden. E. Picrfon). Jin Border

grunde
der Handlung fteht ein genialer Techniker. der die

*lnle ung einer großen Billenkvlonie ini Wiener Walde plant.
eine Rdee. die im Falle des Gelingens einen Gewinn von
ungezählteu Millionen bringen müßte. Ein fchlauer Finanz
mann fucht den Erfinder um den ihm gebührendenAnteil zu
betrügen. doch wird ihm die Beute durch einen klugen Ad
vokaten wieder abgejagt. der fich zwar fe r gewagter Mittel
bedient. aber doch im Grunde eine brave aut if

t und feinen
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Lohn im Iawort der Geliebten erhält. Tic wilde Börfen
fpekulativn fchildert der Autor fehr lebendig und fpanuend.
und auf die bedenklichen Elemente der Finanzwelt fallen
fcharfe Schlaglichter,- Die Schickfale eines genialen jungen Mufikers bilden
den Inhalt des zweibändigen Romans .Ter- Herr Hof
kapellmeifter“ von EuftavKlitfcher (LeipzigH. Seemann
Nachfolger). Von einer kleinen thüringifäjen Refidenz nach
der Hauptftadt eines großen Staates berufen. glaubt der
Held auch hier durch feine Tüchtigkeit fchnell Anfehen und
Ruhm erringen zu können. aber er hat nicht mit dem Neide
der auf ihn eiferfüchtigen älteren Kollegen. nicht mit den
Intriguen gerechnet. wie fie in den Theaterkreifen an der
Tagesordnung find. Die Schwierigkeiten zu erhöhen. verfällt
er noch dem Banne einer vornehmen Tante. die nach dem
Glanze der Bühne verlangt. und wenn fie von ihm erft nur
die Förderung ihres künftlerifchen Ehrgelzes verlangt. fo
entflammt 1e bald auch in Liebe zu dem Manne. So hilft
fie die-Kon ikte nur verfchärfen. und das Ende aller Ränfe
ift der jähe Sturz des Hoffapellmeifters. der zugleich von
fchwerem häuslichen Unglück betroffen wird. Aber von der
aufopfernden Liebe feines treuen Weibes läßt fich hoffen. dafi
es ihr gelingen wird. den gebrochenenMann wieder auf

Ztrichten.
Der Roman iftfeffelnd gefchriebenund an geeignetem

rte von kräftigem Humor durchfetzt. Befonders in der
Schilderung der Bühnenverhältniffe bekundet fich eine gute
Beobachtungsgabe.- Eine Hamletnatur. die. in äfthetifches Genießen ver
funken. mit ihrer Umgebung zerfällt und mitten in drohenden
Gefahren für Freiheit und Leben den Mut zumHandeln nicht
eher zu finden vermag. als bis die Varteigänger und Freunde
den zwingenden Anftoß herbeiführen - das ift das Vroblem
in Wilhelm Walloths Roman aus der italienifchen
Renaiffance ..Ein Sonderling" (Lots-Verlag. Leipzig).
Der Erbprinz Giovanni Malatefta von Rimini. der in plötz
lich ausbrechender Wut Vater. Bruder und Gattin in den
Tod ftürzt und dann bei demEinmarfc-h päpftlicher Truppen.
bei dem Untergang der Selbftändigkeit des Herzogtums fich
felbft den Tod giebt. wird freilich nicht fo wie Shakefpeares
tieffinnige Eeftalt die Sympathie des Lefers erregen - feine
Winfelzüge. fein ablehnendes Verhältnis zum ganzen weib
lichen Gefchlecht zeigen unverkennbar einen pathologifchen
Defekt. wenn auch der Erzähler das nur andeutet.- Max Evtl). der berühmteIngenieur und Mitbegründer
der deutf en Landwirtfchaftsgefellfchaft. hat fich wiederholt
fchon als effelnden Erzähler und liebenswürdigen Vlauderer
bewährt - wir verweifen befonders auf fein bei der Teut
fchen Verlags-Anftalt zu Stuttgart erfchienenesWerk ..Hinter
Vflug und Schraubftock" - und bekundet jene Vorzüge auch
in feinem neuen Buche: ..Der Kampf um die Eheops
pvramide“ (Heidelberg. Carl Winter). Wiederum if

t der
Schauplatz das Land Aegypten. an dcffenwirtfchaftlichemAuf
blühender Verfaffer viele Iahre mitgearbeitethat. In feffelnder.
ftellenweife fehr romantifcherWeife verftehterdie genaueKennt
nis des Vbaraonenlandes und feiner Gefchichtemit den Ein
gebungeneiner erfindungsreichenVhantafie zu verbinden. In die
lebendige andlung if

t eine Fülle wiffenfchaftlicherBelehrung
in Form pannender Vrobleme eingeflochten und eine Er
klärung der Bedeutun der Vhramide gegeben.die. wenn nicht
alle Mitteilungen au Wahrheit beruhten. für ein Märchen
aus
TaiJernd

und eine Nacht gehalten werden müßte. Neben
diefem t ahrheitsgehalt des Werkes kommt die Lichtung
nicht zu kurz. Hier in poetifchenoder humorvollen. dort in
ergreifenden Bildern führt der Berfaffer den Lefer mitten in
das bunte orientalifche Leben hinein.- Ein anfprechendesBild des regen Wetteifers der handel
treibenden Völker bietet G. Frentags Karte: ..Der Welt
vertchr“. die in lebhaften

Farben
eine Menge wichtiger

Tinge veraufchaulicht und fozu agen einen Auszug aus des
felben Autors großem Werke .Export-Atlas für Welthandel
und Induftrie“ bildet (Wien. Freytag cl(Berndt). Anzie end
wirken die diefem entnommenen klaren und wertvollen ar
ftellungen der Entwicklung des auswärtigen Handels ver
fchiedenerStaaten feit 1889. des Wertes der Gefamt-Waren
Ein: und Ausfuhr verfchiedenerStaaten. fowie anz befonders
der nach Artikeln fpezialif'certenEin- und Aus uhrziffern des
Teutfchen Reichs und Oefterreich-Ungarns. Die in Farben
druck beigegebenenFlaggen der bedeutendften Staaten der
Erde find als intereffante Zugabe zu begrüßen.- Ein anfchaulichesBild von demthatkräftigen Eingreifen
der deutfchen Truppen in China entwirft Carl Tantra
in feinem Buche ..Deutfchlands Kämpfe in Oftafien“
(München. E. H. Beck). Geftützt auf die zuverläfflgen Berichte.
fchildert der Autor die Entftehung der Berivicklungen und fo

dann den Fortgang der Ereigniffe.*fo daß man an der Hand
feiner volfstümlichen Darftellung enau den ganzen Feldzug
verfolgen kann. der einzig in der t

eltgefajiclxie
dafteht. Das

Hauptgewicht legt der Verfaffer auf die itwirkung der
deutfchenStreitkräfte. die oft genug auf das Kommando „'l'be

(let-nimmto tha front“ in das Vordertreffen gefchicktwurden
und ftets ihre Aufgabe mit größter Tapferkeit löften. Zahl!
reicheAbbildungen und eine Karte find dem empfehlenswerten
Buche beigegeben.- Anziehende und iuftruktive Einblicke in das Leben der
Kadetten unfrc-rKriegsmarine gewähren die ..Erinnerungen
eines deutfchen Seeoffiziers“ von Kapitänleutnant
Heinrich Lierfeniann (.Roftock.C. I. E. Bolämann). Tic
Bilder. die der Verfaffer nach den Tagebucbaufzeichnungen
feiner Iünglings'ahre entwirft. fpiegelngetreuund ungefchminkt
das Thun und reiben des Seekadettenwieder. der mit Luft
und Liebe feinen! Berufe nachgeht. Die kleinen Leiden und
die viel reichlicherenFreuden des jungen Mannes. der fich
dem Tienfte des Vaterlandes als künftiger Seeoffizier widmet.
werden mit gutem Humor gefchilderl. Wir finden zwar
keinerlei Abenteuer. wie fie in „Seeromanen“ vorkommen.
aber feffelnde Berichte über allerlei Erlebniffe. wie folc-bein
ähnlicher Weife jedem paffieren. der auf einem Schiffe der
Kriegsmarine größere Fahrten macht, Das Buch. das dem
Generalinfpekteur der Platine. Admiral von Köfter. ge
widmet ift. erhielt durch 20 Abbildungen eine angenehme
Beigabe.ß Seinen ..Ernften und heiteren Erinnerungen eines
deutfchen Burenkämpfers“ hat Franko Seiner jetzt
den ,zweitenBand folgen laffen. der nicht minder Bemerkens
wertes bietet als der vor eini en Monaten von uns be
fprocheneerfte (München. E. H. eck). Der Berfaffer childert
die .Kämpfe bei Bretoria und an der Telagoabai. die chlacht
von Talmanutha und den durch die Verhältniffe erzwungenen
Uebertritt auf portugiefifches Gebiet. der die Internierung
zur Folge hatte. bis endlich die Stunde der Befreiung kam
und die Rückkehr in die Heimat ftattfinden konnte. In allen
Strapazen und Gefahren hatte fich. wie das Buch beweift.
der Autor den Humor und den offenen Bli> bewahrt. Er
ift keineswegs blind für die Schwächen und Mängel der
Büren. fondern hat vielmehr für manche Uebelftände herben
Tadel. andrerfeits aber findet er. daß gerade der Krieg eine
Radikalfur für das Burenvolk bedeutete. Mit der alten
Mißwirtfchaft wurde aufgeräumt. das fchon im Schwinden
begriffeneNationalbewußtfein beider Freiftaaten neu geftärkt.
und die junge Generation übernahm die Führung. Der Ver
faffer erhofft. daß es den Büren gelingen wird. ihre Selb
fcändigkeit zu behaupten und ein Staatswefen modernen
Sinnes zu begründen. Eine Karte der Delagoabahn und der
Schlachtplan von Dalmanutha find den feffelndenSchilderungen
beigegeben.
»- Karl Bleibtreu hat feinen feffelndenSchlachtengcmäl
den aus demdeutfch-franzöfifchen.Kriege ein neues hinzugefügt
mit demBuche: ..Amicns-St. Quentin" (Stuttgart. Carl
Krabbe). Er bietet eine Schilderung der Kämpfe der Nord
armee. die in plaftifchen Bildern die fchweren Eefeäjte bei
Amiens. an der Hallue. bei Bapaume und St. Quentin vor
Augen rückt. Unparteiifch fucht er die beiderfeitigen Truppen
, leiftungen zu würdigen. ohne jedoch in das unbedingte Lob
auf die franzöfifche Nordarmee einzuftimmen. das auch von
deutfcher Seite ihr gezollt wurde. Befonders Faidherbe er
fcheint in keineswegs günftigem Lichte, Scharf und beftimmt
hebt fich feine Geftalt handelnd und redend von feinem be
deutenderenGegner Goeben ab. deffeneigenartige Erftheinung
mit liebevoller Sorgfalt gemalt ift. Die hervorragende
Tapferkeit der Rheinländer und Oftpreußen findet überall ge
bührende Würdigung. Auch diefen neuen Band der Bleib
treufchen Säilachtenfchilderungen hat Chr. Speyer init flotten
Bildchen begleitet.- Unter dem Titel ..Anno Tazumal und heute“ hat
Carl Wolf. der beliebte Tiroler Schriftfteller. den feine
Landsleute den ..Defregger mit der Feder“ nennen. zwölf
Meraner Skizzen zu einem fchmuckenBändchen vereinigt
(Innsbruck. A. Edlinger). Wolf ift ein Meifter humorvoller
Kleinmalerei und zugleich ein intimer Kenner des Meraner
Volkslebens. der auchden häufigenBefuchern Mei-ans manches
enthüllt. das den Blicken Fremder verborgen zu bleiben pflegt.
Bon allgemeinem Intereffe if

t die letzteder Skizzen. die fich
mit den Meraner Volksfcliaufpielen befchäftigt. die in den
letzten Iahren großen Zulauf gefunden baben.- In dem
felben Verlage if

t zugleich die zweite Aufla e von Ewald
Haufes farbenreichen Schilderungen ..Am ardafee* er
fchienen. Es find nicht Skizzen eines flüchtigen Touriften.
fondern abgerundete.wohlausgeführte Bilder. die von fcharfer
und tiefdringender Beobachtung zeugen.- Von der deutfchen Ausgabe der .Wunderfamen
Abenteuer des edlen Tartarin von Tarascon“ von
Alp onfe Taubet ift kürzlich die elfte Auflage erfchienen.
ein eweis. daß diefes Meifterwerk des komifch-fatirifchen
Romans auch in Teutfchland Verftändnis in weiten Kreifen
gefunden hat (Dresden und Leipzig. Heinrich Minden). Ein
wefentliches Verdienft an diefem Erfolg darf fich übrigens
der Ueberfe er Van( Chriftiani beimeffen. der eine aus
gezeiäjnete*lrbeit geleiftct hat.
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- In der bekanntenzierlichenMiniaturausgabe. die Carl
.Krabbes Verlag in Stuttgart fchon von den Werken andrer
Poeten veranftaltet hat. bringt er jetztauchLenaus G edichte.
3a dem Inhaltsverzeichnis nach den verfchiedenenGruppen
gefellt fich noch.das Nachfchlagenfehr erleichternd. ein Regifter
der Anfangsworte der Gedichte.-> In demfelbenVerlage er.
fchienen rechtzeitig vor dem hundertften Geburtstage des
enialen und fo unglücklichenDichters (|5.Auguft) „Lenaus
*rauengeftalten* von Adolf Wilhelm Ernft. Der
Verfaffer fchildert alle die Frauen. die auf das Leben und
Schaffen Lenaus Einfluß ausgeübt haben. und belegt feine
Angaben teils aus ihren Briefen und Aufzeichnungen. teils
aus denWerken und TagebücherndesDichters felbft. Die Lenau
Litteratur hat in jüngfter Vergangenheit viele bemerkenswerte
Beiträge _ebracht.und indemderAutor hieraus fchöpft.erfchließt
er zuglei aus eignemStudium mancheneuenGefichtspunkte.
-Bor wanzig. dreißig Jahren verwöhnte man die fo

genannten “laturdichter nicht fo wie heute. wo fie falonfähi
geworden find und zum Teil neben demLorbeer auch reichli
Gold ernten. aber eine freundlicheAufnahme fanden fie fchon
damals. So gefcbahes namentlich mit Karl Weife. dent
ivackeren Drechslermeifter zu Freienwalde a. O.. der fchon feit
vierzehn Jahren unter dem Rafen ruht. Sein .Familien
leben in Dichtungen" erfcheint jetzt in dritter Auflage
(Berlin. Albert Goldfchmidt). und ficherlichwerden die gemüt
vollen Berfe auch heute noch im dentfchenHaufe einer ihm
pathifchen Teilnahme begegnen.- In der Bibliothek ftir Sport und Spiel (Leipzig. Greth
[ein tr Comp.) liegt der erfte Band der von Kurt von
Eberbach gefchilderten Rafenfpiele vor. In der all
gemeinen Einleitung geht der Verfaffer den gefchichtlichen
Spuren diefer Rafenfpiele bis in die älteftenZeiten nach. um
dann der Entftehung und Ausbreitung diefes Spielfportes in
Teutfchland einige aufklärendeSeiten zu widmen. Im übrigen
ift der Band in folgende Abfchnitte zerlegt: „Golf“. .KrocketK
..Bowls“ und „Kriäet“. Jeder diefer Abfchnitte beginnt mit
einer kurzen

ttluseinanderfetzungZ
der Eigenart des betreffenden

Spieles. worauf die fpezielle efchichtedesfelbeit in knapper.
anregender Form behandeltwird. Nunmehr werdenSpielplätze
und Spielgeräte befprochen.und dann werden unter Beigabe
vieler Abbildungen die Spiele felbft vorgeführt. Darauf folgen
die Regeln. deren Studium demLaien erft das volle Verftänd
nis der Spiele erfchließt und dem erfahrenen Sportsman
wichtige Einzelheiten in das Gedächtnis zurückruft. Befondere
Kapitel find der Spieltechnik gewidmet. Sie machen. ohne
fich in Einzelheiten zu verlieren. mit den Kniffen und Fein
heiten routinierter Spieler bekannt. fo daß jeder Laie nach
beendeter Lektüre ohne weiteres zur Praxis übergehen kann.
-* .Die Frau als Hausärztin“ betitelt fich ein von
Frau ])r. Anna Fifcher-Dückelmann. einer der hervor
ragendften Aerztinnen der Ge enwart. heransgegebenesWerk.
das fich als Nachfchlagebuch er Gefundheitspflege und eil
kunde in der Familie warm empfehlen läßt (Stuttgart.

i üd
deutfches Verlagsinftitut). Das Werk enthält eine reicheFülle

von praktifchen Ratfchlägen. Lebensregeln und Warnungen
zur Erhaltung. bezüglichWiedergetvinnung der körperlichen
ttud feclifchenGefundheit. und es giebt feine Weifungen nicht
in theoretifchen.den Laien ermüdendenund ihm kaumbegreif
lichen Abhandlungen. fondern in durchaus gemeinverftänd
licher Form. Während der erfte Teil der allgemeinen Ge
fundheitspflege gewidmet ift. wird im weiteren die Frau und
Mutter ttnd fodann die Pflege des Kindes behandelt. Zur
Erhöhung der Anfchaulichkeit dienen gegen 500 Abbildungen.
davon eine größere Anzahl farbig.- Als neueftenBand feiner Sammlung ..BerühmteMufiker“
bringt der Verlag „Harmonie“ in Berlin die Biographie
Franz Schuberts. verfaßt von Profeffor Richard Heu
berger. dem bekanntenWiener Kritiker. der ein Nachkoinme
des großen Tonmeifters if

t und hier feine Auf abe glänzend
gelöft hat. Ter ftattlicheBand enthält über 70 lluftrationen.
Porträts. Kunft- und Fakfimilebeilagen. darunter eine Reihe
bisher unveröffentlichter Handzeichnungen von Moritz von
Schwind. Bilder von Mar Klinger u. a.. unveröffentlichte
Kompofitionen und Entwürfe Schuberts,- Nach den Befehlüffen der Berliner Orthographifchen
Konferenz giebt es fortan für Deutfchland. Oefterreicb und
die
Schweizifowohl

im Schul- wie auch im Amtsgebrauch nur
noch eine echtfchreibung. und nach ihren Regeln liegt eine
Reihe bekannter Handbücher in neuen Auflagen vor. So
Konrad Duden-s ..Orthographifches Wörterbuch der
dentfchen Sprache" und der handlicheAuszug daraus. das
„Orthographifche Wörterverzeichnis der dentfchen
Sprache“ (beide Leipzig. Bibliographifches Inftitut). Im
Vorwort des erfteren Werkes hebt der Verfaffer hervor. daß
diefes weder als deutfchesWörterbuch noch als Fremdwörter
buch. fondern in erfterLinie als orthographifchesWörterbuät
dienen folie. Deshalb giebt es nur die Schreibung der ge
bräuchlicheren hochdeutfchenWortftämme an. während ab
eleiteteFormen und Zufatnmenfetzungennur in befchränktemi iaße Attfnahme finden konnten. Immerhin giebt Tuben-Z
Wörterbuch auch über die Schreibung der häufig verwendeten
Fremdwörter Auskunft. Für diejeni en. die nur über die
richtige Schreibung Auskunft fuchen.it der an zweiter Stelle
enannte Auszug beftlmmt. der namentlich den Schülern will
ommen fein dürfte. Weitere Ziele hat fiät das ..Vollftändige
kurzgefaßteWörterbuch der dentfchen Rechtfätreibung“
von l)c. Theodor Matthias gefteckt(Leipzig. Max Heffe).
In den Andeutungen über die Herkunft und Berwandtfchaft
der Wörter enthält es ugleichdas Gerippe einer Wortgefchichte.
Durch die weitgehen e Berütkfichtigung des mundartlichen
Sprachgutes if

t es jedem. namentlich auch dem Ausländer.
ein bequemes Hilfsmittel für das Verftändnis fo gut der
Buch- wie der Umgangsfprache. Auch über die Bildung ttnd
Bedeutung unfrer älteren wie neueren Rufnamen wird Auf
fchlnß gewährt. Es if

t

ferner ein Fremdwörterbuch im kleinen.
das die unerfetzbarenFremdlinge erklärt und für die im guten
Schreibgebrauch bcffer vermiedenen die treffendften üblichen
Verdeutfchungenan die Hand giebt.

Kunfl
Unter den kunftgefchiäitlicheuLehrbüchern größeren [lm

fangs hat das Handbuch der Kunftgefchicbte von Anton
Springer einen Erfolg aufzuweifen. der in der dentfchen
Kunftlitteratnr einzig ift. Von dem umfaffenden Werke. das
fich allmählich auf vier Bände ausgewachfen hat. erfcheint
gegenwärtig bereits die fechfte Atiflage (Leipzig. E. A. See
mann). Von diefer liegen bis jetzt zwei Bände vor. Der erfte.
die Kauft des Altertums behandelnde. if

t von Prof. A. Michaelis
in Straßburg neubearbeitetund auf denjetzigenStand derWiffen
fchaft gebrachtworden. ttnd ebenfohat auchder dritte Band. der
fich mit der Renaiffanee in Italien befchäftigt. eine forg
fame Reubearbeitung von fachkundigerHand erfahren. ohne
daß jedochdie glänzendenVorzüge Springerfcher Darftellungs
kunft. Klarheit und Verftändlichkeit filr jedermann bei höchfter
Formvollendung beeinträchtigt worden find. Eine große
Sorgfalt if

t aua) den Illuftrationen zugewandt worden. die

fo erheblich vermehrt wurden. daß der Kunftfreund kaum ein
hervorragendes Werk der italienifchen Renaiffancekunft ver
miffen wird. Zu befondereni Schmuck gereiätendem Bande
zwölf fattber ausgeführte Farbendrutke. die Meifterwerke von
Tonatello. Signorelli. Michelangelo. Raffael. Tizian. Paul
Beronefe u. a. wiedergeben.» Bon der Zeitfcbrift „Die graphifchen Künfte“ (Verlag
der Gefellfchaft für vervielfältigende Kunft in Wien) find
kürzlich zwei neue Hefte erfchienen. Mit dem einen gelangt
der Jahrgang 1901 zum Abfäjluffe. das andre eröffnet den
neuen Jahr ang 1902. Tic Hauptvertreter des modernen
Münchener Nüttftrationsftiles. die Zeichner der ,Ingend' und
des „Simpliciffimus“. erhalten in einer ausführlichen Studie

eine eingehende Würdigung. Eine Reihe farbiger Tafeln.
deren Originale zum größten Teil eigens für diefeZeitfchrift
gezeichnetwurden. zeigt einerfeits das vielfeitige Können
diefer Münchener Ki'mftler (Ei ler. Erler. Georgi. Münzer.
Wilke u. a.). andrerfeits die ochentwickelteReproduktions

te nik der Wiener Anftalten. der Hof- und Staatsdruckerei
un der BergerfchenFirma. Zwei weitere Auffätze be andeln
öfterreichifche Künftler. den trefilichen Radierer udwig
Michalek. der zwei Originalblätter beigefteuerthat. und einen
der Jüngeren. Mat: Liebenwein. von dem wir in wohl
gelungenen Reproduktionen zwei feiner „Legenden“ wieder
finden. die auf einer der letztenAusftellungen der Sezeffion
Auffehen erregt haben. Ein vierter Auffatz vermittelt uns
die Bekanntfchaft mit dem

solländer
I. G. Veldheer. ein

fünfter. aus der Feder Prof.

t iegls. if
t Jakob van Runs

dael gewidmet. Den äußeren Anlaß dazu bot der Umftand.
daß gleichzeitig mit den beiden

?keiten
eine große. mit ge

wohnter Meifterfchaft ausgeführte t adierung von Prof. echt
nach des genannten Meifters Gemälde ..Der große ald“
als Prämie für das Jahr 1901 aus egebenwird. Zugleich

if
t

auch die „Iahresmappe“ der Gefe fchaft erfcbienen. deren
reichenInhalt fechsgroße. zumeift farbige. graphifcheOriginal
arbeiten von Lepere. Otto Fifcher. C. Th. Meher-Bafel.
P, Neuenborn. L. Michalek und M. Suppantfchitfch bilden.
Die diesmaligen „Mitteilungen“ enthalten unter anderm einen
intereffanten Anffatz über den Japaner Hirofhige von C. I.

Holmes. Schließlich fei noäz erwähnt. daß demeinen der beiden
Hefte eineneueRadierung des rafch auchim Auslande bekannt
gewordenenjungen Wiener Malers F. Schmutzerbeigegebenift.
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König Alfons mu. von Spanien wird am 17.Mai
fechzehnJahre alt. Naeh fpanifchemGefetz wird er an diefem
Tage fiir großjährig erklärt und übernimmt die Regierung.
die bisher fiir ihn feine Mutter Maria Chriftine. Erz
herzogin von Oefterreich. gefiihrt hat. Ter junge König er
blickteerft nachdemTode feinesVaters. des Königs Alfons xu..
das Licht der Welt. denn diefer ftarb fchon am 25. November
1885. alfo faft ein halbes Jahr vor der Geburt feines
Sohnes. Mit der Regentfchaft für den Knaben. den
man fofort zum König ausrief. wurde die Königin-Witwe
betraut. die fich ihrer Aufgabe mit voller Treue hingab.
Schwere Zeiten kamen über Spanien. und erneut bewahr
heitete fich das Dichterwort: .Wehe dem Lande. deffenKönig
ein Kind ift,“ Aber feftenMutes trotztedie Königin-Regentin
allen Stürmen. die von innen und außen drohten. und unter
ihrer liebevollen Sorgfalt if

t

ihr Sohn. der von Geburt nur
zarter Konftitution war. zu einem gefunden Jüngling erftarkt.
Möge ihm eine glückliche.fiir das vielgepriifte Land Spanien
fegensreicheRegierung befihieden fein!- Jin Großherzogtum Luxemburg if

t ein Regie
rungswechfel eingetreten.denn mit Rückfieht auf fein hohes
Alter hat fichGroßherzog Adolf oeranlaßt gefehen.die Regent
fchaft feinem Sohne. dem Erbgroßherzog Wilhelm. zu iiber
tragen. Am 24. Juli 1817 geboren. war der Großherzo in
erfter Ehe vermiihlt mit der Großfürftin Elifabeth von i uß
land. die .ihm 1845durch den Tod entriffen wurde. und in
zweiter Ehe fiihrte er die Vrinzeffin Adelheid von Anhalt
heim. Nur zwei Kinder entfproffen diefem Bunde. der Erb

großherzog Wil
helm. feit 1893
vermählt mit der
Vrinzeffin Maria
Anna non Vor
tugal. nnd Brin
zeffin Hilda. feit
1885 Gemahlin
des Erbgroßher
zogs Friedrich
von Baden. Die
Ehe des jetzigen
Regenten von
Lureniburg. der
am 22. April fein
fiinfzigftes Lex
bensjahr vollen
dete. if
t mit fünf
Töchtern gefeg
net; feineGemah
lin ziihlt41 Jahre.- In den Ta
gen vom 27. bis
29. April weilte
Kaif er Wil
helm als Jagd
gaft desGroßher
zogs von Saehfen
wieder auf der
Wartburg. Er
bewohnte das
..Zimmer der
Landgräfinnen“.
das neuerdings
vonMalerWelter
mit Malereien in
romanifchem Stil
ansgefchmiiikt
worden ift. (S. die
Abb.) Das Zim
mer liegt in dem
..neuen Haufe“könlg Aliens xm. von Spanien

zwifchen Bergfried und Pallas. Diefes neue Haus enthält
die Wohnräume fiir die höchftenHerrlchaften.- Prinz Mirko von Montenegro. der zweite Sohn
des Fürften Nikolaus. hat fich mit Fräulein Natalie von
Konftantinowitfch verlobt. So einfachdiefer Name klingt.

fo bedeutet er dennochviel: auch der zweite Sohn des Fürften
wird. wie fo viele feiner Kinder. eine Tochter aus fürftlichem
laufe heimfiihren. eine Enkelin der

ObrenowiLch;
Oberft

eonftantinowitfch. der Vater der Braut. if
t nämli er Groß

oheini des Königs Alexander von Serbien. Tomanja Ohre
nowitfch war die Großmutter des Königs Milan und des
Oberften Konftantinowitfch. Mit ihrer tlrenkelin wird fonaeh
eine Tochter des
Hauer Obreno
witfch in das Fiir
ftenhaus zu Cet
tinje einziehen.
Ftirft Nikolaus
wird dadurchauih
ein naher Ander
wandter des fer
bifchen Königs
haufes. wie er es
bereits hinfichtlich
des Kronpräten
denten Kara
georgiewitfch ift.
ein Zufammen
treffen feltener
Art. Zwei Enkel
des Fiirften der
Schwarzen Berge
oermöchten fich
vielleicht einmal
deu Thron Ser
biens ftreitig zu
machen. denn
wenn auchKönig
Alexander fichinit
feinem Oheim.
dem intimen
Freunde feines
Vaters Milan. enlzweit und ihm zurzeit die Zugehörigkeit
zum Haufe Obrenowitfch oerfagt und abgeftritten hat. die
Erbanfpriiche *des Oberften. der der einzige männliche Ver
wandte des Königs ift. bleiben dennoch beftehen. In ofern
hat denn auch die ebenerfolgte Verlobung des Vrinzen lirko
eine politifche Bedeutung. wenn auch die Möglichkeit. daß
einmal ein Enkel des Fiirften von Montenegro die Krone
Serbiens trägt. noeh in der Ferne liegt. Zählt doch König
Alexander erft fechsundzwanzig Jahre. In einen hohen Ver
wandtfchaftskreis wird Lilli) von Konftantinowitfih eintreten.
Ihr künftiger Schwager ift Erbprinz Danilo. der Thronfolger
von Montenegro. vermählt mit der Herzogin Jutta von
Mecklenburg-Stunt). Tochter des Erbgroßherzogs Adolf
riedrich und Enkelin einer Brinzeffin von Großbritannien.
-ie Brinzeffin Militza und Stang von Montenegro.
Schweftern des Bräntigams. find Gemahlinnen ruffifcher
Großfiirften; eine dritte Sehwefter - Vrinzeffin Anna - ift
die Gemahlin des Prinzen Franz von Battenberg und durch
ihn mit dem großherzoglichen Haufe von Heffen und dem
englifehen Köttigshanfe verwandt. Vrinzeffin Helene von
Montenegro trägt die Königskrone von Italien und trat in
Verwandtfchaft zu einer ganzen Reihe enrop'a'ifeher Duna
ftien. - Die Braut des Prinzen. Natalie von Konftantino
witfch. if

t zwanzig Jahre alt. eine Schönheit erften Ranges.
die in der Wiener Geiellfchaft viel gefeiert wurde und neben
ihren fchönen Schwägerinneu ihren Vlatz behaupten wird,
König Milan ift in Wien mit den Damen K'onftantinowitfch
oft im Theater gefehenworden. und es hieß auch. er hätte
feine fchöne Nichte gern init der ferbif en Königskrone
gefchinücktgefehen.ein Vlan. der durch die erheiratung des

ils-right Nokia Ebel-tim von Spanien
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Zn der Gerichtsftraße fliirzte ein Hans ein. Während des lin
wetters wurde dieFeuerwehr wegenWaffersnotnicht weniger
denn taufendmal alarmiert. dochkonntefie natiirlich nur in den
dringendften Fällen Hilfe leifien. Als ein wahres Wunder war
es zu betrachten»daß feine Menfchenlebenverloren gingen. Der
Verkehr der Straßenbahnwagen ftockte und konnte in vielen

Stadtteilen nur
in befchränfteni
Maße wiederauf
genommen wer
den. Einzelne
Stellen waren
zeitweiie über
haupt unpaffier
bar, Eine große
Anzahl Schulen
mußte. weil ihre
Räume über
flhwelnmt waren»
den Unterricht
ausfetzen, Befon
ders arg wurde
dieYorfftraße be
troffen. indeffeu
verftand man
doch, durch Roll
uud Möbelwagen
eine Notoerbin
dung herzuftellen.
und daf; die Ver
liner. die ihre
Stadt plötzlich zn
einerArt Venedig

nnigeftaltetfahen.der SacheauchHumor abzugewinnen wußten.
das lehren die vergnügten Gefichterauf einigen unfrer Bildchen.

[iii-lenkte 'funzt
Noch diirfte eine Reihe von Jahren oerftreichen,bevor der
im Aeußern fertigeFliigel der neuen Kaiferburg in Wien

SidgroszherzogWilhelmv0n Luxemburg

Königs Alexander mit Traga Mafchin vereitelt wurde. Vrinz
Mirko if

t ein mächtiger Typus des fugendftarlen Lich-erna
orzen. Groß, ftark. fehnigt bildhiibfch, ein nnerfchrocfener
'riegsmannl in jedemWaffenhandwerf geübt. ift der Vrinz. der
denTitel eines Großwojwoden von Grahowo und derZeto fiihrt,
im ganzenLande beliebt,und feineVerbindung mit einer Tochter
aus dem altferbi
fchen auie Ohre
nowit ch wird in
Montenegro mit
allgemeiner
Freude begrüßt.
Tie Vermählung
des jungen Vaa
res foll am 12,

Juli erfolgen,- Ein furcht
bares Unwetter
entlud fich in der
Nacht zum 14.
April über Ber
lin. Früh umdrei
Uhr brachein ge
waltiges Gewit
c ter los. das fünf
Stunden anhielt
und mit fchweren
Wolfenbrüchen in
der ganzen Stadt
wie in ihrer lim
gebung arge Ver
wüftungen anrich
tete, Tie Tach
rinnen derHäufer oerinochtendie herabftiirzendenWaffermaffen
nicht ,zu faffen. auchdie Kanalifationsröhren oerfagten. und fo

entftanden in vielen Straßenziigen lleberfcinoemmungenlwie fie
nie zuvor in Berlin ftattgefunden haben. Eifenbahndännne

Ska-sbekfog[Moll von Luxemburg

wurden unterfpült, viele Keller und Räume zu ebener Erde
überflutet. fo

,

daß die Bewohner in ernfte Gefahr gerieten.

Who'.N.Lechner(With.Muller),Wien
ber neuefeßtßäalin clerZolburg zu Wien
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bewohnbar fein wird; denn die bis ins kleinfte Detail künft
[erifcheAnsfcinnückung der Brunkröutne geht nur fehr lang

So ausgedehnt die alte Hofburg auch ift.
es fehlen ihr nicht bloß Räume für die Beherbergung hoher
Ga'fte, fondern auch der Mangel an großen Repräfentations

fain von ftatten.

oas llaiurziminer au' clerWartburg

räumen. Baltfälen n. f. w. wurde fchon oft fiihlbar.
hcrigen Sale lie
gen nämlich nicht
iin Kern der Hof
burg, fondern
mehr an deren
Peripherie. Da
nun der neue
gewaltigeRenaii
fancebauam Kai
fergarten vor
nehmlich Wohn
räume des Mon
archen enthalten
foll, kann erft
durch eine neuer
licheErweiterung
der Hofburg, wie
fie von Semper
und Hafenauer
bereits geplant
war. allen Män
geln abgeholfen
werden, 11meine
vorläufigeAbhilfe
zu fchaffen. und
zwar namentlich
niit Rückfth auf
die anläßlich dee
fünfzigjährigen
Negierungajnbi
läums des Kai
fers Franz Jo
feph 1898 ae
planten Feftlichkeitetnwurde damals mit größter Befrhleunigung
ein Anbau zu dem aus dem Jahre 1804 ftammenden Ritux
faal (Zereinonienfaal) ausgefiihrt. Tiefer noch unter Leitung
des Architekten Emil Ritter von Fiirfter begonneneZwifcben
bau verbindet den Zeremonienfaal im alten Leopoldinifchen
Trakt mit dem neuen Burgfiiigel und enthalt den großen

prlnz mii-tw von Montenegro

Saal. den wir im .Bilde Seite 199 vorführen. Er lift ini
Etnpirefttl gehalten. in porne mer Einfachheit ausgeftattet und
wird durch 1600 elektrifche lühlampen, die von mächtigen
Lüftern erftrahlen, beleuchtet. N. U.- Nach fechsjähriger Arbeit hat Mat; Klinger ein
plaftifehesWerk vollendet,das fäion wegenfeiner Ausführung

Natalievon klonztantinowitzcb,Zraut :ie:
prinzenmii-ka

in den koftbarften
Materialien die
Bewunderung der
Kunftfreunde er
regen wird. Es

if
t eine Statue

Beethovens
oder vielmehreine
Apotheofe des
Meifters, den
Klinger in der
Geftalt und Hal
tung eines thro
nendenZeus dar
geftellt hat (f

.

die
Abbildungen).
Auf einfamer
Bergeshöve fteht
der aus Bronze
gegoffene Thron
feffel, auf dem
der Gewaltige
ruhtf ang in fein
kun tlerifches
Schaffen verinn
ken,„mit demnach
innen gerichteten
Blick'. der der
Außenwelt nicht
achtet.Der nackte
Oberkörper ift
aus griechifcbem
Marmor von der

Infel Shra gemeißelt. und das goldig fchiinmernde Gewand.
das den Unterkörper bekleidet, aus Laafer Onnr gebildet.
Der bräunliche Erdboden und der oorn fichtbare Adler find
aus phrenäifchentMarmor gearbeitet. An der Jnnenfeite des
bronzenen Seffels- der in Yaris gegoffen worden ift, zieht
fich ein farbiger Fries him der anf blauem, aus Iafpis und

...y-q_
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r leutnant, 1883 zum Oberfi. 1885 wurde er zum General
ftabschefdes l/lll. Armeecorps ernannt- 1887 erhielt er Rang
und Kompetenzen eines Brigadekonnnandeurs, wurde 1888
Generalmajor und*Koinmande1ir der 49. Infanteriebrigade

f r (1. großherzoglieh heffifche); 189() erfolgte feine Beförderung
zum Generalleutnant und Kommandeur der 14. Tibifion. Jm
Oktober desfelben Jahres kam er in gleicher Eigenfchaft zur
2.Garde-Jnfanteriedivifion und wurde 1891 unter Verfetznng
in den Generalftab ,zumOberquartiermeifter ernannt. welche
Stellung er 1892 mit dem Amte des Gouverneurs von Mainz
oertaufchte. Ant 10. Juni 1898 übernahm er das Amt als
Generalinfpekteur der Fußartillerie und wurde als folcher
am 2. Januar 185.6zum General der Artillerie befördert.-- Ju Wilhelmshaven erfolgte am 15.April in Gegen
wart des Prinzen und der Bringefiin Heinrich die Grundftein
legung des Seemannshanfes für llnteroffiziere und
Mannfchaften der Zi-aiferlichen Marine. Tas Haus
wird aus Mitteln erbaut, die von der unter Brotektorat des
Prinzen begründeten Gefellfchaft zur Errichtung von See
mannshäufern befchafit worden find. Bei dem feinerzeit aus
gefehriebenenWettbewerb trugen die Berliner Architekten
Salinger und Breslauer den Brei-s davon und wurden als
dann auch mit der Ausführung betraut. Bei der feierlichen
Grundfteinlegung that Vrinz Heinrich wie unfer Bild S. 202
zeigt, die erften drei Hammerfchliige.

denkmäler

In Hannover wurde das Denkmal enthüllt, das dem
General der Kaaallerie von Rofenberg bon mehrals
2000 deutfchenReiteroffizieren errichtet ift. Ter Stein, ein
gigantifcher,von iniirtifchein Boden ftammenderGranitfindling.
zeigt das Bronzerelief des Generals. das von Bildhauer Krufe
in Charlottenburg, dem Schöpfer des „Marathon-Kämpfers“.
modelliert ift. Unter diefemBildniffe befindetfichdie Jnfchrift:
„Dem fiihnen Führer im Kriege. dem Meifter in Lehre nnd
Beifpiel. dein General von Roienberg die dankbare deutf-he
Reiterei.“ Jn diefen lapidaren Worten find die großen Ver
dienfter die von Rofenberg fich im Felde wie als erfter
Sports-non und Herrenreiter und nicht zuletzt als Vahnbrecher
für die Vethätigung einer fehneidigerenReiterkunft im Heere

kaiser Wilhelm una GeneralSeller
von tlerplanitz '_' '

Qualen zufaminengefetztem _Grunde
-

elfenbeinerne Engelslöpfe mit rot-, _ q
,

orange: und griinliebfchillernden Tlu-
i - .

geln zeigt. Die Anßenfeiten des &riet
iels find mit Flachreliefs gefchmuctt.
die die Begegnung der antiken und
der cbriitlichen Gedankenwelt in der
Art fchildern. wie fie Klingers Ge
mälde „Chriftns im Olymp“ vor Augen
führt. Mit diefem Bilde znfammen

if
t der „Beethoven“ auf der Aus

ftellung der Wiener Sezeffion er
ichienen. die am 11').April eröffnet
worden ift.

beer untl 710m

Tec General der Artillerie
Mar Edler von der Blanitz.
ieit '10. Juni 1893 Generalinfpekteur
der deutfchenFußartillerie, beging am

1
,

Mai feine goldene Militärdiemt
Jubelfeier. Als er an die Spitze diefer
Spezialwaffe berufen_wurde. ftand fie

-

in den Anfängen einer neuen Ent
wi>lung, Unter feiner Führung hat
fie einen ähnlichenfrifchen_Auffehwung
genommen wie feinerzeit die .Feld-
artillerie unter General von Vodbtelsft.
Mar Edler von derBlanitz. zu Dresden
am *15.September 1834 geboren. trat
1852 bei der 3

.

fettispfiindigen Garde
batterie ein. Am 20. Oktober 1853er
folgte feine Beförderung zum Leut
nant. 1866diejenige zum Hauptmann.

Im deutfch-franzöfifohenFeldzuge er
warb er das Eifer-ne .Kreuz 2

. und

1
.

Klaffe. 1872 zum Maior befördert.
wurde er in den folgenden Jahren den

rheinifehenFeldartillerieregtmentern 5.
und 8. zugeteilt. letzterem als Av
teilungskommandeur. 1879 wurde e
r

zum Kommandeur letztgenanntenRegi
ments ernannt. 1879 zum Oberft-

* ' - -

Dax denkmalim Generalvan [Lo-enbekgln [Cannot-er.*fon [Zi-uno lit-use

ueber Land und Meer. Jll.Olt.-Hefte. .ri-ul. 11 26

- ...a4 _
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erworben hat. erflhöpfend gewürdigt. Das Denkmal hat feinen
Vlatz in nächfter

Nach:
der Herrenhäufer Allee gefunden. am

Eingange des herrli en Georgengartens. deffen mnftergiiltige
Anlagen fichbis zu demHerrenhäufer Bart hinziehen. Hinter
dem Gedenkfteine liegt unweit des
Welfenfchloffes, der jetzigen Technifchen
Hochfchnle. der fteile Sandber . an dem
der damalige Major von * ofenberg
feine Ulanen zuerft jene fchneidigen
Uebungen machen ließ. die anfangs als
..wagehalfige Kunftftiicke“ angefehen
wurden. feither aber vorbildlich fiir die
Ausbildung des dentfchenKaballeriften
geworden find.

cotemcbau

Ein bedeutenderForfcher auf dem
Gebiete der Vatterioloaie und Ohgiene.
ein energifcherBekämpfer derJnfektions
krankheiten if

t init l)r. an *Z B uchner.
Vrofeffor an der Llnioerfitöt Miinchen
und Vorftand des dortigen Hygienifchen
Jnftituts. dahingegangen. Nach dem
Rücktritt Vettenkofer-Z. 1894, nahm
Buchner deffen Lehrftuhl ein und hat
fowohl an der Hochfchnle als an dem

Wnannten
Inftitut in hervorragender

t eife gewirkt. Der nimmer Raftende
jedoch ließ es dabei nicht allein be
ivenden. Er gründete den Wolfshhgiene
verein in Miinchen. hielt viele popu
läre Vorträge iiber Hygiene. dadureh
wertvolle Aufklärung in breitere Schich
ten bringend. Von feinen Forfchnngen tiinden zahlreiche
Publikationen. Schon als Militärarzt. denn als folcher ve
gann er 1875 feine Laufbahn. die ihanis zum Oberarzt und
fpäteren Generaloberarzt ä ln ßnjte führte. befchäftigteer fich
ebenfo eingehend als erfolgreich mit bakteriologifchenStudien.

pro'. [Jr. 6.1118Simone.-*f

Am 16.Dezember1850als Sohn eines Münchener Unioerfitäts
profeffors geboren. erreichteer nur ein Alter von 51 Jahren.

l

Prof. Hans Wilderniuth. vormals Direktor der Kauft
gewerbefchulein Zürilh. + 11.April. -
Seftionschef Friedrich Zechner.
Leiter der Ver-valtnngsangelegenheiten
des öfterreich, Bergmerkwefens, 51 J..

+ 21.April. Wien. - Gefchichts- nnd
Vorträtmaler Vrof. Franz Reiff,
67 J.. -l- 10.April. Aachen. - John
Whitehead. Befitzer der großen
Torpedofabrif in Fiume. + 10. April.
Wien. - Gräfin Alexandrine zu
Enlenbnrg. Mutter des dentfchen
Botfcbafters am Wiener Hofe. 78 J.,

+ 11,April. Meran.- Geh. Rat Frei
herr Leopold von Wiefer. vor:
mals Chef des Oberften Rechnungs
hofes, Bräfident der Gefellfchaft für ver
oielfältigende Kunft. 83 J., -l- 11. April.
Wien. --* Landfehaftsmaler Karl o. d

.

Hellen. 59 J.. *l- 11. April, Düffeldorf.- Prof. Alfred Cornu, bed.Vbofiker.
61 J.. -f 12. April. Yaris. - Wirfl.
Geh.Oberbaurat Wilhelm Streikert.
oortragender Rat im Reichseifenbahn
amt. 72 J.. -l- 13. April. Berlin. -
Prof. l)r. Hans von Hebra. bed.
Dermatolog. 571J., + 13.April. Wien.- Guftaoe Jfanibert. Führer der
nachihm benannten Fraktion der Nadi
kalenin der franzöfifehenKammer. 61 J..

-l
- 13.April. Yaris. - Zühdi Vafcha. türkifcherUnterrriohts

minifier. -l
- 13. April. Konftantinopel. - General Graf

Andreas Valifh. Kommandeur der ungarifchen Leibgarde.
64 J.. + 14.April, Wien. - Schriftftellerin Antonie Baum
berg.4:-1J., +15.April. Wien. - Dmitri Sfipfagin.

'
Vbot.Fr.Mehl-mannMami.,Bremerbaven

Cronazninlegung[ür aa.: Zeemnniizbaosin Wilhelm-haken,15.April 1902
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fon ae.-Uaszeksnatln sei-lin: 9a. eingestürzt'Zau. ln aeeSatanismus... “hinter ct.- Oammcler[Uriah-dn

ruff. Minifter des Innern. ermordet 15.April. Petersburg.- Jules Dalou. ber. Bildhauer. 64 J.. + 15,April. Paris.- Jacopo Vrizzi. bed. Schaufpieler. -i- 15.April. Mailand.
7 König Franz von Affifi. Gemahl der enttbronten
Königin Jfabella von Spanien. Großvater des Königs
Alfons x111..79 J.. -l- 16.April. Epernan bei Varis. - Vfarrer
JoZannes

Schmeidler. Führer des Vroteftantenvereins.
61 .. -f

- 17. April. Berlin. - Hiftoriker Prof. Martin
Weibull. 66 J.. -f- 17.April. Lund. S Genremaler Edmund
Fr. Th. Rabe. 87 + 18.April. Friedrichshagen bei Berlin.- Oberft z. D. Otto von Giefe. bekannt durch feine Ve
ftrebungenzur Hebung der Kultur in der Eifel. 72J.. -f- 18.April.
Aachen.- Anna Schimou-Re an. einft gefeierteKon ert
fängerin. 60 J.. -l- 18.April. iiinchen.*- General d. nf.
William von Soeben. 84 J.. -f- 19.April. Hannover.»
Prof. Frhr, Hans von Vechmann. Vorftand des Che-ni
fchenJnftituts derUni
verfita't Tübingen. *l

19. April, - Hiftoriker
Nikolai Schilder.
*Direktor der kaiferl.
Bibliothek in Beiers
burg.60 J..+19.Aprit.
»- Ferdinand von
Horanszkv. ungari
fcher Handelsminifter.
64 J.. + 20. April.
Budapeft.-Oberförfter
Lange. bekannt durch
feine langjährige Wirk
famkeit im Bismarck
fchenDienfte zu Fried
richsruh. + 20. April.
Mülheim a.d. Mofel. -
francis Richard
Stockton. Verfaffer
humoriftifcher und,
phantaftifcher Erzäh
lungen. 68 J.. i- 20.
April. Wafhington. -
Vorträtmaler Sieg'
mund Gerechter. 5()
J.. + 21, April. Kaffel.- Romandichterin
Agnes Kaufer
Lan erhannß.83J..

-f
- 22. * lpril. Dresden. -

Vizeadmiral M E n a r d.

6-71J.. -f- 21. April. Aa
ris. - Kammetfänger
Adolf Hennig aus
Weimar. -f

- 22. April.

7x_ x7

1
7 ',

7011clerUazzersnat in Lei-lin: 0.13eingeztltrzte[Janz in etel-Serianzstraßze,vom Zahnaaitim.1u-gesehen

Jena. - Hans Ve:
ringer. Begründer
und Vorfitzender des
Berliner Tierfänltzver
eins. *l

- 23. April. Ber
lin. -' Konzertiängei
Auguft Ruff. friiher
gefeierter Tenor. 61 J..

-j
-

24.April. Mainz. -
Prof. Or. Johannes
Frentzel. Dozent der
Chemie an der land
wirtfchaftlichen und
technifchen Hochfchule
zu Berlin. 42 J.. i- 25.
April. - Geh. Obere
Reg-Rat Niehaus.
vortr. Rat im preuß.
Minifterium für öffent:
liche Arbeiten. 48 J..

-f
- 25. April. Steglitz

bei Berlin. - General
arzt Or. M öller. Chef
des Sanitätswefens des
dänifchenHeeres. -f

- 25.
April. Kopenhagen. -
Hiftorienmaler Au
guft Woerndle Ed
ler von Adelsfried.
72 J.. *f- 26. April.
Wien. - Vrofeffor
Lazarus Fuchs. bed,
Mathematiker. 69 J..

-l
- 26. April. Berlin.»

Wirkl. Geh. Rat von
Schönberg. vormals
Vräfident der Over

rechnungskammer. -f
- 26. April. Dresden. - Kardinal
A nguftin Ribzoldi . Erzbifchof von Ravenna . 63 J..

*f
-

26. April. >- Vrof. Henri Filhol. bed. Valäontologe.
60 J.. -f- 28.April. Paris. - Baronin von Olenhaufen.
geboreneAmerikanerin. bekanntdurch ihre aufopfernde Thätig
keit als Krankenpflegerin im deutfch-franzöfifchenKriege. wo
für fie das Eiferne Kreuz erhielt. 85 J.. -f- Vofton. - General
major Julius von Kleinfchtnidt. vormals der naffauifchen
Armee

anYehöt-ig.
77 J.. -f- 28. April. Wiesbaden. - Seminar

direktor nftav Humperdinck. Vater des Komponiften
Engelbert Humperdtnck. 79 J.. *i 28. April. Voppelsdorf bei
Bonn. - Generalmajor Rudolf von Cramer, zuletzt Kom
mandant von

Magdeburg. -
l- 28, April. Blankenburg am Harz.- Xavier de i iontepin. Verfaffer zahlreicher Romane.

die zum Teil auch ins Deutfche [übertragen worden. 78 J..

+ 1
.

Mai. Varis.
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l'lerellbigee Ritt-el

Die Häupter der erften die Sonne verfchönl.
Als wären mit Temantgeftein fie gekrönt.
Die andern. vom Kaffe des Frühlings erweckt.
Die Kelche erfchließen, im Grünen verfteekt;
Und find alle Blüten vom Winter gekniekt,
Mein Ganzes uns freundlich dae. Zimmer noch fchmiiett.

M. Sch.
*zudem-Im]

Tritt eins heran. dann wird fofort
um Gegenteil ein jedes Wort.
wei kannft du weiß und rot verfpeifen.
(ls Medizin kann fich's erweifen.
Indes das Ganze, ftet'Sverachten
Ein jeder zu vernichten trachtet. K. K.

Werträteel
Ein Mann des Schwertes und der rafchen That.
Ter grauer Theorie nie hold,
Er wird zur mehr und minder weifen 'Saat
Wenn ihr ein Glied ihm nehmen wollt. M. Seh.

Trennungsrätze'

Krankheit kann's bringen und freundliches Licht,
Lodernde Flammen und ftrafend Gericht.
Und wenn du trennft das gefährliche Wort,
Hilft macher Leidende damit fich fort. M. Sch.

llmml'rmel
Ob das Rätfelwort hienieden
Biel gemeinfam auch befitzt.
th's doch wunderbar oerfchieden
Aue. dem gleichenHolz gefchnitzt;
Wie fich das im Aeußern kündet.
Mehr noch es vom Innern gilt.
lind ein klarer Blick ergriindet
Immer wohl ein wechfelndBild.
Tilgft du nun das letzteZeichen
Und verfetzft das Silbenpaar.
Läßt das Gegenteil erreichen
Sich von dem, was vorher war;

Fiir das volle frifche Leben
Taufcheft du nur Schatten ein,
*Loch fie können dich umwebeue
e:DeinemGlück gefährlich fein.

sche-:tragen

1
.

Welche Heldin Freutags tragt ihre einftige Ruheftatte
immer zwifchen Kopf und Fuß?
2. Aus demKomparativ welchesWortes. das meift einen
äußeren Mangel bezeichnet.laffen fich Dächer herrichtcn?
3. Welcher niederländifche Maler halt jedem den Kopf?
4. In welchem Futterkraut ruht ein

Feueranbetfir“ . -ch.
Innenlager. cler Käuelaulgaben in liett lo
Des Bilderrätfels: Die Lauffpuren laufen alle von
oben nach unten. eDieReihenfolge der Anfangspunkte if

t von
links nach rechts. Man lefe nun in diefer Ordnung jede
Lauffpur von oben nach unten fo ab. daß man bei jedem
Stein derfelben die Silbe an der Seite (horizontal) ablieft.
Alle Steine mit ihren Silben geben dann den Spruch aus
dem Tiirkifchen: „th der Wagen gebrochen, dann zeigt jeder
den guten Weg.“
Des Silbenrcitfela: Ratfchiuß.
Les Buchftabenriitfels: Fuhrwerk - Uhrwerk.
Des Umftellrätiels: Wiege -- ewig.
Des Trennunggrätfels: Liebermann.
*Les Wortrc'itfelg: Ausftattung » Beftattung.

M. Sch.

Zcbacb (bearbeitetvon 6. schallapp)

Wir erfuchendie geehrtenAbonnenten, in Zufchriftem welchedie Schach-Aufgaben und -Vartlen betreffetndiefelben ltets mit der
römifcheuZiffer zu bezeichnen-mit der fie numeriert find.

Auflösung cler
Flutgabe lu 3

Jlulgabe 111|]
'fon 6. J. Zlatee in 50lt0n

(Im Problemturnier der„MancbefterWeelln
Times" preisgelröut)
Schirm-r.

W.1.

1
.

S.
1)]14-'g3
'l'eZ>(.e3,'M16
»'18
. 8606W]
. 'kitß)(t6,e7>(re

. .ZL-Q4f [>33
_(16 matt.
a.

. 8:12-d4
. 804)(e3-j
. 783)(03
. ?2-04 matt.
13.

. '1716-86
[NZ-07
. (17-66,832-114
. l)c7-i)7x >(cj7
matt.
6.

. 703x04 oder
beliebiganders
. NZZ-88+
. 97-06, 704-86
. Uns-aM 02-94

Aufgabe 11111
'fon c. 3.8ct'mlclt in Hamburg (lieu)

2
/,

Flui'özung cler
Aufgabe 11 e

. 875-83

. l)t'1>(i"3
. [..M-clle
. Felix-.|6
f6

Zaun-n;

a4
- /

»97%//////
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?eee/n
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. ?e- ///

7 . e .-7%

r'//(* */
* 77

/ 7N/ /
F AWM/MMAW

74
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weiß.
Weißziehtanu.fctztmitdemdrittenZugematt. matt.

c.898)(04,826-eö,
94-05 matt./ // - g

7
ÖAW /////// _(16

. Job-ed, 863
g.- f5 matt.
LZ.

. 864)(66
. . Zell-34+
. U05_el4' . l)t'3-e3 matt.

Auf alle iibrigen
Zuge erfolgt toforti:
gesMatt auf uaoder,
wennSchwarzdiefen
Punkt mit der Dame
deckt*auf ec.

A.7-'4 q///

2 2/- .e
see/.M

F

/
/

weiß.

Weißziehtanu.fehtmitdemdrittenZugematt.
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Aufgabe llllll

i f ..70"
WoW-Tm

n 6* Iuilenutg tier
Aufgabe l":
Wu. 'i'm-1.:;

S. 1
.

gt)(l.:l

W.-27112)(113
S, 2. lil-»N117
W.;t_ '|'i.:1)(l14matt.

K,

S. 1. 84-83
19.2. *ene-32
S. 2. kdl-1,1017

K13, Mpix... ntatt.

a d v a 0 t' g it

Mei'.
Weißziehtan u.f.tztmitde1nzweiteuZugematt.

partie [11*.11'
Turnierpartie. gefpieltzu Monte Carlo am 14.Februar 1892.

Damenbauernopiel.
Weiß: Th. o. Scheve (Berlinf.

Sanvarz: vr, S. Tarraich (Nürnberg).
Bei..

Schw-X.
Weiß. Schwarz.l. .lO-.14 ([7-1] 16.0-0 Sign-tv

2. 881-f3 c7-e5 1
) 17. 8171-412 oli-e'.

3, .kJ-ek' ZbI-eti 1.1.1).]1Äe1 .(7-35
4, [..xi-i. dae-.116 19. [2-1-4 fir-xu
5. [dA-bi] 65)(6-1 20. 63)((4 (id-64')
tl. 873x.“ f7-f6') 21. 862-111 .sro-.117
7. 8.14)(.36 b7)(es*) 22. Zirl-*nö 8(17-e5
8_ [Fa-*83 vba-.5 23, .UM-0| 8c5-b37)
9. [zZ-b( [>a5-c7 24. vol-.3 927-07
10 [..I-ed 07-95 25. l)n3- .7 [(00037
11 [..25in 1(08)(f8 26. *kill-*.2 REV-(Ui
12 02-03 1478-06 27.7[1-(11 [Ulli-W
13 .2-114 all-e55) 28. 8e2-b4 *kalt-(D
14 [til-eK 'MM-iii] 29. Filth-06 'Ulli-.8
15 114-115 [ti-fh 30. Zeh-d4 'kl-8-a8

31. :ti-.5 8b3-c5 so 176)(37 RMX-7
32. Ida-*eo *rue-.38 39 'kat- Zeh-[13
33. OMX-7!") Iced->37) 40 7112-13 cih-(I4
34. bez-116+ 1(c7-d7 c1 hayat. 8113x (14
35. 8.7-h5'") 'keit-*o7 42, (.0'>(c4") l..zi'.)(c.und
36. a2*33 dati-c5 Swwarz gewannnachweiteren
a7. 8h5-e7 107x57 38 Zügen. li)

l1 Das Gegengambitift diebefteSpielweiie. wenn Weiß feiner
feits das Damengambitnicht anbietet.

*) Schwarz hat bereits das beifereSpiel. Der weißeDamen
i'iügelift fchwaaznnd der Königsflügel nnentwickelt.

z) Den Vorzug verdiente obs/.ca Die Dame konnte dann
nicht vom Läufer auge riffen werden. und andrerieits übte fie
einen ftarkenBrun auf en fthwachenPunkt c3 aus.

*) Weiß hat nun Gelegenheitgehabt. fein Spiel einigermaßen
zn verbeffern.und hat davon guten Gebrauchgemacht.

5
>

Schwarz muß nun die e:Linie wieder zu offnen trachten.
die er vorhin

freiwillilgerweiie
gefchlolfenhat.

s) Tiefe Bauernfte ung hat ihre Schwachen.da der 1365friiher
oder fpäter die

Deckung
durch Offiziere erheii t.

7
)

Schwarz iiberiie tt hier tvohl das Damenchaazauf a3; jeden
falls ftand der Springer weit ftärker auf 113.

li) Weiß hat fehr gut geipielt und erobert jetzteinenwichtigen
Bauern. der ihm den Gewinn der Partie verbt'trgenfollte.

*) Jetzt erft nach zehn Zügen kommt der Syria er auf das
richtige Feld. das er gleichhatte einnehmenfollen. r muß aber
bald do wieder zurück.
""1Hier konnte Weiß mit :salat-bl fta) den Sieg flazern.
Falls darauf etwa lib7*16. fo litt,8:17-1le mit nunmehr em:
feheidenderKraft.
"i Zum Schluß

einc-grobes
Verfehen.das eineFigur und damit

die Bartie loitet. die fl fonft noch recht gut hatte halten laffen.
"i Natürlich fcheitert43.'1111-01oder 'karl-(*3.was Weiß wohl
beabfiaztigthatte. an niit-02+.

Jiu; cler schachwelt

Yriefmappe

Der xlll.Kongreß des Deutfcben Schachvundes wird
in diefemJahre. wie bereits früher ntitgeteilt. in Hannover
ftattfindenund am 20.Juli mit der üblichenDelegiertenverfamm:
lung im eftiaale des ntathaufes eröffnet werden. Der Schach:
bund bli t in diefemJahre auf fein fünfundzwanzigjahriges Be:
ftehenzurück. eine Thatiache. die im Feftbanlett am Abend des
Eröffnungstages ebührend gefeiert werden foll. Am 21. Juli
werden dann die * urntere beginnen. an deren Spitze ein inter
nationales Meiftertnrnier mit Areifen von 1200Mark bis herab
zu 150Mark fteht. Außerdem werden zwei auptturniere mit
Breiten von om' bis 50. beztv. 400 bis '10 i lark. fowie zwei
Nebenturnieremit Wertprelfen zumAustrag gelangen.

F. 1:. in V
. Es ift fehr erfreulich.daß unfre iiberrheinifchen

Nachbarn "ich letztmehr mit deutfaferLitteratur befcin'iftigenals
fruher. aber denienigen. die das :tenforamt ausüben. ift doch
grouere Sorgfalt und ein wirkliches Studium anznraten. Taft die
perren Franzofen es mit den dentfchenEigennamen ttlchtgenau
nehmen. mag

nochhingehen. aber fo arge Verweciolungen und
"trrtntnen w e fie im Aprilhefte der „Kerne“ein von ierrn Charles
:imond verfaßter Artikel über die dentfchen Schriftftellerin
nen (der hemmeeae beine-8en allem-131m)enthalt. follten nicht
vorkommen. lim von vielem nur einiges hervorzuheben.leibtder
Autor Frau Clara Viebig in Trieft anftatc in Trier geborenfein.
und unter andern erfolgreiaienSchriftftellerinnen der Gegenwart
führt er aucheine Dame Genfichen an. ilnfer gefchatzter. err
Mitarbeiter Otto Franz Genfi en ift allerdings. foweit wir wi fen.
ein ritterlicher Berehrer der Lrauen. aber bis zur Berleugnung
feines Gefchlechtesdürfte fein Lpfermnt kaum gehen.
Fr. V. in C3. Lv Sie „gute“ Gedichte einfenden dürfen?

Warum nichth Aber „gut“ ift ein relativer Begriff. und es er.
icheintimmerhin fraglich. ob Ihre Anfchauungfichinit der unfrlgen
deckenwurde.
2h. v. E. in L. Ale ein gutes Rezept zur Herftellnng von

„Hufarenbraten“ (ausreichendfür fechsTifthgiifie] wird uns
das folgende empfohlen: 2 Kilo gutes Nindfleifch (Schmorftütf)
werden geklopft. gefalzenund gefpiat und in 200Gramm Butter
bei fieißigemBegießenbeinahemeta)gebraten. Dann nimmt man
die nafferolle vom Feuer. machteinige ziemlichtiefeEinfchnltte in
das Fletich und ftreicht eine Farce von gehackter.in zerlaffenem
Speck gebratenerZwiebel. geriebenemSchwarzbrot nnd Pfeffer
oder Paprika hinein. füllt von der Brateniauce und einenSchöpf
1offelBrühe dariiber und laßt den Braten nunmehr ganz weich
daniten. Dann iwinecrt-_mandie fehr kräftigeSauce nachSalz ab.
wurzt fie mit '/7 TheeloffelMa gi-Würze und giebt fie in einer
Zauciere nebendem Fleifch zu Tifch.
R. E in St.. W. G. in K. und andre. Wir bitten dringend.

uns keine
Frühlingslgedichte mehr zu

überfenden. Fiir die
nächftenMenichenalter nd wir hiermit oerforgt.
M J. in N. .. apag“ ift eine Abkürzung der untfiiindllchen
*FHNW-ta:

Ham ukg-'lmerikanifche Vaketfahrt-Uktien-Gefell

f a t.

V. S- in W. Die in unfrer Zeitfchrift veröffentlichtenVarifer
Modebildel' find nach Aufnahmen von Reutlinger in Boris
wiedergegeben.Die Bhotographien ericbeinengefamtneltin einem
Lieferungswert im Verlag derNeuenVliotographifchenGefelifchaft
zu Steglitz-Berlin. Sie können entweder abonnieren oder die
Lieferungen einzelnkaufen.

E. V. in St. Sie wenden fich am beiten an die von der
DeutfchenKolonialgefellfchaft

gegründete.
aus tlteititsmittelnunter

ftützteZentralauelunftsfte le für Auswanderer. die am

1
. April unter Leitung desKaiferlichenGeneralkonfuls a. D. Kofer

in Thati keit getreten ift und ihre Gefchäftsränme in Berlin.
Schellingtraße 4. hat. Sie erteilt auf mündlicheoder fchriftliche
Anfragen unentgeltlicheAuskunft.
W. N. in R. Politik ftehtaußerhalb des Bereichs unfrer Er

örterungen.
Thalia in H. Wir haben die von Grund aus verfehlte

Sache von vornherein nnberiickflchtigtgelaffen. Wie recht wir
thaten. lehrt der trübfelige Ausgang.
77.111.in H.

Nat?
einer kürzlichvom Reichsgericht etroffenen

Enifcheidung ift ein ür den redaktionellenTeil einer . eitung be
ftimtnterBrief als Urkunde anzufebenund demzufolgeeine
ereleitnng der Zeitung durch abficbtlich falfcheAngaben als
llrkundenfalfchnng zu beftraien. Dies hat zu feinemSafaden
ein „Window" erfahren müffen. der einerZeitung unter romanti
fwer Ausfchmückun den Tod eines Bekanntennteldete. der frifai
und gefundwar tin dieNachricht feinesAblebens in feinemLeib
hlatt fand. Der zur Verantwortung gezogene

Wißling wurde
zwar zunachftfreigefprochen.aber fafließ ia) na der beim

Reith'

-

ericht
eingelegten

Revlfion zu drei Tagen (ile än nis verurte lt.
lufterdemmu te er natiirlich für die ganzenKoften es Verfahrens
aufkommen.was der verdrießlithenGelafiaztenoch einen fehr un:
angenehmenmetallifchenBeigeichmackverlieh.
G. S.111 Br. Aus dem Wettbewerb um den

englifchenKrönungsmarfa) ift der Komponift TierenGodfreo a s Sieger
hervorgegangen. ohne fich freilich mit

befonderem
Ruhm bedeat

zu haben, Nach der erftenöffentliazenAuf iihrung des Tonwerkesin london füllte die dortige Kritik recht abfprechendeUrteile. die
fich kurz dahin zufamtnenfaffenlaffen. daßder Preis von 50Pfund
(1000Mark) eigentlichnichtMr. Godfrev. fonderndemfeligenFelix
Mendelsfo n ebiihre.denn aus deffenHochzeitsmarfchund feiner
Mufik zur nt gone desSophokles fei der preisgekrönteKrönungs
marie-hzufannnen efetzt.alfo ein Votpourri aus den Sthöpfungen
unfers dentfchen onmeifters.
Rudolf . in Magen Sie einfenden.obwohl wir -_ en

gefagt- aus >hrer ' ufchriftkeinbeionderesVertrauen zuf op en
vet-mochten. l2 ber auchgroße Dichter habennicht immer gechlate
Briefe geichrieben.und ebenfo ift nicht leder. der einen klugen
Brief fchreibt.zu teichauchein Dichter. Alfo nur Mut!
W A. in S 1

.

1.Wird uns willkommen fein. 2.Hat keine
Aue-lichtauf Erfolg.
J. E. in Wien. A. M. 1902. Mit Dani abgelehnt.
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Marko!
Eine ergötzliche Hofgefchichte

von

nugun sperc

(Schluß)

Die Frau Fürftin lebte in der fogenanntenguten alten Zeit und war deshalb eine
Frühauffteherin. Sie pflegte jeden Morgen einen
großen Rundgang im Schlo *f

e

zu machen und

unterfchied fich alfo hierin durahaus nicht von einer
wackeren Bürgersfrau drunten im Städtlein.
So ftand fi

e denn auch an diefem Morgem
als gerade die Schulglocke überm fürftlichen Gym
nafio gezogen wurde mit einem großen Schlüffel
hunde an der Seite in der Tirnitz wo die Schloß
wächter auskehrten nach ihren obliegenden Pflichten,
und mufterte den Küchenzettel, den ihr der Schreiber
mericius mit krunimem Buckel überreicht hatte.
„Wieder zwölf Gerichte fiir unfre fürftliche

Tafel und zehn für den Junkertifch!" bemerkte

fi
e tadelnd. „Drei abgeftrichen von beiden macht

neun und ftehen. und ic
h

denke es wird trotzdem
keiner hungrig die Beine unterm Tifch hervorziehen i“

„Wie Eure Fiirftliche Gnaden befehlen!“
murmelte der Schreiber und holte die Wochen
rechnung aus feinem Wamfe.
„Drei Kälber - vierzig Hühner - fünf

Schock Eier - fechs Kübel Schmalz - ein Fiiffel
Tropfwein - dreißig Pfund Speck -l" Ihre
Fürftliche Gnaden lafen fich ein wenig in Zorn
und warfen endlich die Abrechnung auf den Tifch:
„Höre, Schreiben das geht aber denn doch über
die Hutfchnur! Fort und fort mahnen Seine
Fürftliche Gnaden und ic

h

zur größten Sparfam
kein und von Woche zu Woche wird die Rechnung
länger!"
Bedauernd zuckte der Schreiber mit den

Achfelin nahm das Heft vom Tifche und glättete
es fchweigend.

„Nun -?“ fra_ te die Fiirftin.
„Viele hochfiirftltche„ edle„ befte und gemeine

Magen Tag für Tagx Fiirftliche Gnaden,“ bemerkte
er nun nut unterwürfiger Miene im Tone ge
kränkter Unfchuld.
„Aber fo rede doch

-
dreißig

Pfund Speck„
ein Fäffel Tropfweim fechs

Kiibe Schmalz fage
und fchreibe fechs Kübel m einer Woche!"
„Viel Speck und Schniale* dienerte der

Schreiber, „ift infolge langwährenden Regen-'
weiters auf das Schmieren des hochfürftlichen
beziehungsweife gnädigen Stiefelwerkes gegangem
Eure Fürftliche Gnaden!"

„Die Antwort kenne ic
h

fchon auswendig,

ehe du den Mund aufmachft! Aber laß dir noch
einmal allen Ernftes fagen„ das gnädige Stiefel
werk müßte nach meiner Schätzung fchon längft

Ueber Land und Meer. Ill.Okt.-Hefte. 1(7111. 12

in Schmalz erfoffen fein„ und ic
h werde in Zn

kunft fcharf aufmerkem daß mir -3 aber fag an
was oerftehft du denn unter Tropfwein?“
„Halten zu Gnadew das ift der Weim der

vom Faßhahn abtropft und fich fannnelt i
n einer

eigens zu diefem Zwecke aufgeftellten Schüffel.“
„Und je weiter man den Faßhahn zudreht,

defto weniger fich fammelt in der eigens zu folchem
Zwecke aufgeftellten Schüffel - nicht?“ fragte
die Fürftin.
„Je weniger tropfh" beftiitigte der Schreiber.
„Tropftl" wiederholte die Herrin mit fcharfer

Betonung.

„Halten zu Gnadetr" bemerkte der Schreiber
und rieb eifrig feine Hände„ „Tropfwein if

t in

letzter Zeit ziemlich viel zum Wafchen der fchad
haften Röffer verwendet worden.“
„Ich fag's ja„ Tropfwein!“ kam's von den

geftrengen Lippen.

„Und zwanzig Brotlaibe für die Bettler?“
fragte die Fürftin nach einer Weile und blickte
unwillig von der Rechnung auf.
„Gedenket der heiligen Notdurft!" wagte der

Schreiber zu bemerken.

„Das weiß ic
h

felber!" braufte die Herrin auf.
„Das ganze Land redet von der Barmherzig

keit feiner Fiirftiw“ dienerte der Schreiber,
„Auch das brauche ic

h

nicht aus deinem Munde

zu hörenx* fchnitten ihm Ihre Fürftliche Gnaden
das Wort ab, „Und ic
h glaub's ja
„

die zwanzig
Laibe find ausgeteilt worden

-t'
„Gewißl“ dienerte der Schreiber.
„Seh's mit eignen Augem fo oft ic

h ausreite!“

rief die Fürftin zornig, „Auf allen Garten
mauerw an allen Hecken bis weit hinaus liegt
die edle Gottesgabe in verfchimmelten Brockem es

if
t

zum Weinen -“
„JN es if

t ein unverbefferliches Volk, das
Betteloolke“ pflichtete der Schreiber vergnügt bei.

„Aber man getraut fich eben nicht„ Abbruch zu
thun der fürftlichen Mildthätigkeit, jeder bekommt

fein Stück Brot und auch feinen Speck -.“ Er
hielt einen Augenblick inne und wiederholte:
„Speck„ Eure Gnaden. Und den Speck frißh
wollt' fagen mit Refpekt vor Euer Gnaden tßt
das Lumpenvolb das Brot aber wirft es weg.“
Die Fiirftin fann etwas nach, während der

Schreiber eilig die Rechnung wieder in feinem
Wamfe verbarg.

„Ich denke* es wäre am beften -/' fagte die
Fiirftim - „Almofenreichen darf nicht befchränkt

27
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werden. aber ic
h

denke. es gäbe einen vortreff

lichen Ausweg. dem Unfug zu fteuern. Habe
auch die Sache geftern fchon mit etlichen Frauen
vom Hof und der Stadt befprochen: ic

h

denke.

man erläßt ein Gebot in unfern Landen. daß
jeder Bettler das gefpendete Brot unter Aufficht
der Hausfrau fiehenden Fußes verzehren muß."
..Stehenden Fußes verzehren muß." pflichtete

der Schreiber bei.

Jn diefem Augenblick pochte es ftark an
der Saalthür. und ohne die Erlaubnis abzu
warten. fchob fich ein zerlumpter Bettler herein:
..Bitt' gar fchön. Euer Gnaden. um eine Weg
zehrung!“

..Aber fiehft du denn nicht. du Strolch
-

hinaus!“ befahl der Schreiber mit halblauter
Stimme.

..Halh laß ihn!“ ebot die Herrin. ..Der kommt
mir erade wie gerufen. Man bringe ein großes
Stile? Brot!"
Einer der Diener entfernte fich. wiihrend der

Bettler an der Thür ftehen blieb.

..Haft du Hunger?“ fragte die Fürftin ftreng.

..Ja. Eure Fürftliche Gnaden.“ antwortete der
Bettler kleinlaut.

Auf filbernem Teller brachte der Diener ein
großes Stück Schwarzbrot.
..Guh dann iß!“ befahl die Landesmutter und

gab dem Strolche eigenhändig das Brot.

..Taufendmal vergelt's Gott!" murmelte der

Bettler. fchob das Brot in die Tafche. wandte

fich und wollte aus der Thüre fchleichen.
..Stehenden Fußes verzehren!“ rief der Schreiber

und vertrat ihm den Weg.

..Halten zu Gnaden." entfchuldigte fich der

Bettler und zog das Brot langfam aus der Tafche.
..es wäre mir göttlicher. wenn ich's dürfte zu

Haufe verzehren."
..Stehenden Fußes!“ befahl die Fürftin und

begab fich zum Ofen.
..Es if

t das aber heute morgen fchon das

fechßtze

Stück von der Größe.“ entfchuldigte fich
der ettler. „Zuerft bei der Frau Bürgermeifterin.
dann bei der Frau Superintendentin. hernach bei
der Frau Kanzlerin -" Er griff mit wehmütiger
Gebärde nach der Magengegend. biß zögernd in
das Brot und begann zu kauen. ..Wenn diefes
zum Brauch wird im Fürftentum. dann folk
Bettler fein wer mag. dann fpielt unfereiner i

n

Ausübung feines Berufes um feine Gefundheit.“
klagte er.

..Stehenden Fußes!" befahl die Fürftin und

hob ein Tifchlaken von dem hohen Stoße. der
am Ofen aufgefchichtet war. zog es auseinander
und hielt es ärgerlich gegen das Fenfter. daß die

güldene
Morgenfonne durch die Löcher und Blödig

eiten fchien: ..Wie graufam geht doch unfer Hof
gefinde mit dem Weißzeug um!“ jammerte fie.
..Halten zu Gnaden.“ beftätigte der Schreiber

vergnügt. indem er mit einem Auge den Bettler

bewachte. der trübfelig an dem trockenen Brote

würgte. mit dem andern nach der Landesmutter

fchielte. ..halten zu Gnaden. aber was die Hof
junker find. diefe ftechen immer mit den Gabel
zinken hinein."
..Und warum hängen denn die Laken nicht.

wie fich's gebührt. zum Trocknen an den Geftellen?
Sind ja noch ganz naß vom verfchütteten Weine!“
zürnte die Fürftin.
..Halten zu Gnaden.“ ftieß nun der Bettler

hervor und legte das angebiffene Brot behutfam
auf den filbernen Teller zurück. ..Vielleth habt
Jhr anderweitige Verwendung dafür. Es ift das
fechfte. und was zu viel ift. das if

t

zu viel. So
fauer if

t mir mein Beruf noch niemals geworden.
Nichts für ungut!"
Und damit drückte er fich eilig zur Thür hinaus.
..Das haft du gut gemacht. Frau Bafe.“ fagte

der Narr und kam hinter dem großen Kachel
ofen hervor.
..Schere dich!" rief der Schreiber herrifch.
Aber der Verwachfene kreuzte die Arme und

fagte oerächtlich: ..Scheren. Meifter .Tropfwein'zi
Das Scheren beforgft du. dächt' ich. Sei ganz
ftill und falbe deine Klumpfüße mit hartgefottenen
Eiern - hörft du? - mit hartgefottenen!“ Dann
wandte er fich zur Fürftin: ..Das haft du gut
gemacht. Frau Bafe. Und ic

h würde raten. laßt
die ganze peinliche Halsgerichtsordnung im Fürften
tum abändern und verwandelt alle Strafen in

Brotftrafen. Je mehr einer verbrachen hat. defto
mehr muß er freffen. Und anftatt nun einen zu köpfen.

zu hängen oder zu vierteilen. giebt man ihm Brot
und wieder Brot und noch einmal Brot und läßt
ihn platzen vor allem Volke. Das Mittel if

t

ut.
man muß es nur probieren. Aber trockenes Bgrot

ohne Speck und ohne Tropfweini“ fetzte er mit

Nachdruck bei. gab dem Schreiber mit feiner
Vritfche einen Schlag auf den Rücken und zog

fich zurück in die Tiefe des Saales.
..Und nun noch einen Blick in die Speife

kammer!" befahl die Fürftin.
mericius riß die Thür auf. Ihre Fürftliche

Gnaden gingen hinaus. mit gefenktem Haupte
folgte der Schreiber. Doch auf der Schwelle
wandte er fich und rief mit zornerftickter Stimme

zurück: ..Back dich. oder ic
h

hetze dich mit Hunden
vom Hofe!“
..Wobei es fich immer noch frägt. ob du einen

Hund finden wirft. der in deiner Gefellfchaft jagen
möchte." antwortete der Narr.
Dröhnend fiel die Thür ins Schloß. und öde

lag der Saal im Lichte des Morgens.

-li

Die Frau Fürftin faß in ihrem Gemache am
-Stickrahmen und fummte eine fchwermütige Melodie
vor fich hin. Dann murmelte fi

e hörbar - fie

war nämlich eine gelehrte Frau -: ,tieüifioare
ciamoe et eorjiora paeeere malta. reeta drei-i8
(jue ein ati panpertatem eZt.“

..Da habt Ihr recht. Frau Bafe." fagte eine
Stimme hinter ihr. und als fi

e

erfchrocken empor

fuhr. ftand der Narr unter der Thür.
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„Häufer baut der liebe Herr Vetter nun aller
dings nichß aber Hofgefinde füttert er in folcher
Menge. daß es ftinkend wird untereinander, und
das if

t der gerade und kürzefte Weg zur Armuß“
vollendete der Narr und fchickte fich an. die Thür
zu fchließen.
„Unverfchämterl" brachten Ihre Fürftliche

Gnaden endlich hervor und ftreckten gebieterifch
die Hand aus.

„Unverfchämter?" lachte der Narr und kreuzte
die Arme. „Q es ift mir ein leichtes ic

h kann

auch noch unverfchämter fein. Aber mich dünkt.
die Grenzen für meine Unverfchämtheit und für
Eure Langmut könnten ineinander übergehenx und
das wäre mir am Ende nicht ganz bekömmlich.
Doch wie Ihr befehletl“
„Hinausl“ riefen Ihre Fürftliche Gnaden und

kämpften mit dem Lachen. „Wie kannft du dich
unterftehen. in meine Stube zu treten?"

„Nm-Frau Bafe- ic
h fpazierte fo im Schloffe

umher. geriet an die Thür. drückte auf die Klinke,
es ging auf. und fo kam ic

h

herein. Es gefällt
mir bei Euch; ic

h bin fchon in geringeren Wohn
gelaffen gewefen. Und es if

t mir ganz rechti da
kann ic

h

Euch nun gleich meine fchuldige Morgen
aufwartung machen!" Er fchloß die Thür. „Laßt
Euch nicht ftören. Frau Bafe. nehmt Platzy der
weil ic

h

mich zu Euern Füßen niederkauere!“

„Ich denke, mein lieber Narn du weißth was
man den Frauen fchuldet.“ fagten Ihre Fürftliche
Gnaden.
„Gewiß, Frau Bafef" beeilte fich der Narr

zu antworten; „ich weiß. was ic
h

Euch fchuldig

bin." fagte er mit fcharfer Betonung.
Verwundert blickte die Fürftin herüber.
„Das Närrifche auf Erden arbeitet fich immer

in die Hände.“ fuhr der Narr fort; „und was
dürfte es wohl Närrifcheres geben als einen Hof
narren und ein Weib? Die müffen doch ein
ander verftehen!“
„Dann mußt du auch fchon längft verftanden

haben. daß ic
h allein zu fein wünfche“ fagte die

Fürftin und wies nochmals nach der Thür.
„Schade. Frau Bafei" bedauerte der Narr.

„ich möchte mich gut ftellen mit Euch. und Ihr
ftellt mir den Stuhl vor die Thür. Ich möchte
den Tropfwein Eurer allgerühmten Mildef lürfen„
und Ihr verweigert mir ein Stücklein Spe „ meine
gute Gefinnung zu fchmieren!“
„Iawohb gehorcht haft du auch!"
„Gehorcht? Was für ein unbegrenztes Wort!"

jammerte der Narr. „Ich habe der Stimme einer
Nachtigall gelaufcht - wozu wären wohl Nachti
gallen vorhanden„ wenn Narren nicht darauf
hören dürften? Und die Nachtigall hat fchon
am frühen Morgen gefungen von Tifchlaken und
Tropfweim Schmalz und Speck. und hat einen
Bettler geäßt - was kann der Narr dafür?
Aber Ihr habt recht- Frau Nachtigall. der Schreiber

if
t ein Schelm pickt ihm zuweilen auf die Finger!

Corpora paacere multa, reeta breriune rio act
paupertatem eet.“

„Wenn du fo beforgt bift um unfern Hofhalt.
mein lieber Narr,“ fagte die Fürftin freundlich
und öffnete eigenhändig die Thürh „dann wäre
es wohl das befteh du hübeft dich felbft fo bald
als möglich aus unfern Landen - meinft du
nicht auch? Das Schloßthor gegen die Stadt
hinunter if

t den ganzen Tag offen zu diefem
Zwecke, wenn du's vielleicht noch nicht wiffen
follteft.“
„Weiß ich. weiß ic

h und verftehe wieder auf
halbem Wege, was Ihr mir fo zart andeutet.
Frau Bafe." antwortete der Narr. „Aber feht.
Frau Bafe, zu meinem großen Leidwefen if

t es
mir zurzeit unmöglich. Euern Wunfch zu erfüllen.
Ich habe mich nun zur Genüge umgefehen in

Euerm Hofhalte und habe dabei gefunden. daß

ic
h

hoch vonnöten bin unter Euerm Dache.“
„Wiefo?“ fragte die Fürftin beluftigt und

fetzte fich wieder zu ihrer Stickerei.

„Na- Frau Bafe„ das kann ic
h

Euch in kurzem
fagen.“ Der Narr nahm einen Schemel. trug
ihn nahe an den Sitz der Fürftin und hockte
darauf. fchlang die Arme um feine Kniee und

blinzelte unter feiner Gugelhaube wohlwollend zur
Herrin empor. „Wünfcht Ihr zu effen„ Lrau
Bafe. fo ruft Ihr den einen. und es biegen fich
die Tafeln unter den Speifen. Wünfcht Ihr zu
trinken. fo rennt ein andrer. und es fließt der

Wein. daß tief drunten im Stalle die Röffer bis
an die Feffeln waten im köftlichen Naß.“
„Leideri" feufzten Ihre Fürftliche Gnaden.
„Wollt Ihr krumme Buckel fehen und den

Weihrauch der Schmeichelei in Eure Nafen ziehen,
flugs fchwirren fi

e heran vom Kanzler bis zum
letzten Hofjunker und machen frumme Buckel und

fchwenken die Nauchfäffer. Aber wenn es Euch
nun vielleicht auch einmal gelüftete an einem

Regentage die Wahrheit zu vernehmen -?"
„Wenn es uns gelüftete. die Wahrheit zu

vernehmen?" wiederholte die Fürftin.
„Dann- dünkt mich hättet Ihr niemand" voll

endete der Narr,

„- *hätten wir niemand!“ wiederholte die
Fürftim und ihre blauen Augen füllten fich mit
Thränen.
Feft richtete der Narr feine großen. dunkeln

Augen auf das fchöne Antlitz: „Und diefe klaffende
Lücke in Euerm fürftlichen Hofhalte will ic

h aus

füllen nach Kräften. Frau Baer* fagte er mit
Nachdruck. „Und wenn Ihr mir erlaubh fo will

ic
h

Euch heute die erfte Lektion erteilen!“ Er
ftand aufi trat zurüch kreuzte die Arme und fah

fi
e durchdringend an.

„Was du nur willft. du feltfames Gefchöpf!“
rief die Fürftin än ftlich.
„Fürftliche Gna ene die Zeit ift kurz erlaubt

dem Narren daß er feine erfte Lektion zufammen
dränge. Wißt Ihr. was ein Kux ift?“
Die Fürftin fchüttelte den Kopf.
„Nein ? Habe mir's gedacht, Fürftliche Gnaden.

Und ic
h

fage Euch mißtrauet diefem Worte. aber
feid klug! Wenn ein Roß durchgeht und raft
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einher die Straße entlang fo wirft fich ihm ein

Thor entgegen und wird in den Staub geworfen,
ein Kluger aber fpringt von der Seite heran und

hängt fich in die Zügel. Er muß fich vielleicht
fchleifen laffen im Siaube„ doch er bringt das
Rafende am Ende wohl zum Stehen. Laßt Euch
nichts merken von Euerm Mißtrauem aber be

mächtigt Euch des Wortes Kux. hängt Euch
darein! Und wenn Ihr hörtx daß mit diefem
Worte aus den Tafchen Eurer Unterthanen Gold
heraufgepumpt werden foll auf Euer Schloß kübel

weife. dann zuckt mit keiner Wimper
-"

„Der Graf?“ unterbrach ihn die Fürftin
entfetzt.

„- fagt„ es leuchte Euch einj widerfprecht
nicht und behaltet die Zügel, fo wahr Euch die

Ehre Eures fürftlichen Haufes am Herzen liegt.
Aber das eine laßt nicht zu„ daß der Graf Ge
walt bekomme über das Geld„ das Euch die

Kuxe
-
hört Ihr? die Kuxe! - emporpumpen

ins Schloß. Vini et Zalrarj animam menm!“
Die Fiirftin erhob fich: „Aber was foll das

alles? Du warnft mich und ic
h

weiß nicht wooorl“

Tief verneigte fich der Narr und ging rück
wärts zur Thür. „Kux, Fürftliche Gnadem Kux„
heißt das eine Worh und flugs Fürftliche Gnadew
flugs das andre -"
Er hielt inne„ reckte den Kopf und laufchte,

„Um Vergebung, Frau Bafe„ aber ic
h

muß mir
nun einen Unterfchlupf fuchen," rannte er, hob
den Wandteppich und verbarg fich.
Männertritte erklangen im Korridor.

„Kux„ Frau Bafe! flüfterte der Narr hinter
dem Teppich und ftand regungslos.
„Morgew Hanne!" riefen Seine Fürftliche

Gnadem und das landesväterliche Geficht war

anzufehen wie ein blinkender Knödel auf Veter
filienkraut oder wie ein Vollmond„ wenn er

emporfteigt hinter fchlafenden Wäldern.
„Morgem liebfter Herr!" fagte die Fürftim

und ihre fonft fo klare Stimme klang diesmah
als hätte fi

e ein Stück von dem Knödel in den

unrechten Schlund gebrachh aber ein _roßes.
„Nm Hanne!" Seine Fürftliche naden be

gannen fehr erregt auf und nieder zu ,wandern

in dem Gemache. „Nm Hanne„ das ift einmal
ein erftaunlicher Glücksfalll“
„Was liebfter Herr?" fragte Frau Johanna

und faltete die Hände unter der Bruft und würgte
an ihrem Brocken.
„Na, was? Der Graf. Hanne - wer fonft?“

rief der Fürft ärgerlich und ging auf und ab„ auf
und ab„ anzufehen wie ein ruppiger Knödel,

Währte aber nicht lange, dann fah er wieder aus
wie der freundliche Vollmond. Denn er war zu
glücklich, und er hatte in feinem gütigen Herzen
befchloffem daß auch feine liebe Frau ihr Teil
abkriegen follte von feinem Ueberfluffe. „Den
Grafen und feine Ankunft an unfrer Hofftath
Hanna das nenne ic

h einen abfonderlichen Glücks

fall“„ fagte er deshalb fehr herzlich und pflanzte
fich vor feiner Herrin auf.

Und als ihn Frau Johanna erwartungsvol(
-

anblickte„ fuhr er fort: „Nm Hanne, du weißt
ja, daß in letzter Zeit die Gefchichte mit unfern
Geldern„ na. manchmal nicht fo ganz glatt, na„
gefloffen -“
Im das wiffe fi

e leiden kam die Antwort
zurück,

„Nm und fieh, Hanna die Fretterei wird alfo
ein für allemal ein Ende haben!" Fürftliche
Gnaden machten eine Handbewegung, als wollten

fi
e ein paar läftige Fliegen verfcheuchen.

Das wäre fehr fchön. lautete die gedrückte
Antwort. Aber woher denn die Veränderung

fo plötzlich gekommen fei?
„Nun, eben durch den Grafem Hanne!“ er

klärten Seine Fürftliche Gnaden ein wenig von
oben herunter. als dächten fi

e fo heimlich bei

fich: ,Was verftehen denn Weibsleute von folch
fubtilen Sachen?“ Doch Fürftliche Gnaden waren

gutgelaunh und fo befchloffen fie„ ein wenig herab
zufteigen von dem alchhmifchen Voftamentm auf
das fi

e der Graf geftellt hatte und begannen alfo
mit umftändlicher Belehrung

- wie kurz vor
her der Graf fi

e belehrt hatte. Aber Sonne
Mond und Sterne zeichneten fi

e da nicht in den
Staub; denn es war natürlich keiner vorhanden
auf dem Fußteppich in der Stube Ihrer Fürft
lichen Gnaden.

„Weißt du„ Hanne. eigentlich ganz verteufelt
einfach„ die Goldmachereh“ erklärte der Fiirft.
„Und denk nun fo uneigennützig der Graf: fagt
er mit* gerade draußen im Garten das ganze Re
zept vor. als wär's gar nichts Befonderes -
denk nur, das Rezeph wonach einer Gold'kochen
kann wie der Koch 7

n

Rühreil“
„Und haft du's auch völlig behalten?" fragte die

junge Frau und fchielte einen Augenblick nach dem
Vorhang an der Wand der fich unmerklich bewegte.
„Ach was - wozu denn?" meinte der Landes

vater ein wenig ärgerlich. „Das ift fo lang und
der Graf fchreibt mir's ja gleich auf„ darf ihn
nur erfuchen. Die Hauptfache des ganzen Bor
ganges if
t die heimliche Kopulierung von'Himmel
und Erde und dann das fteinerne Weib. Wer
das nicht verftehh der verfteht noch nicht die An

fänge
unfrer Kunft. Jg Hanna gelt„ da fchauft

u? Das find freilich Subtilitätew die einem
zu Anfang fremdartig vorkommew aber!" -
Seine Fürftliche Gnaden warfen fich ein wenig

in die Bruft vor ihrer lieblichen Schülerin.
„- mit der Zeit„ fagt der Graf. werden einem
diefe Begriffe fo geläufig wie den Kindern ihre
Auszählreime.“
„Und du glaubft alfo wirklich daß fich der

Graf aufs Goldmachen verfteht?" fragte fie„ und
es kann wohl fein„ daß fi

e ihren Eheberrn dabei
etwas ungläubig anguckte.

„Natürlich Hanne! Bis jetzt giebt er fich
zwar den Anfchein- als fehle ihm noch ein ganz
kleines Endchen an feinem Rezepte, mit dem es

iiberhaupt eine ganz unflätige Bewandtnis hat- aber ic
h glaub' ihm kein Sterbenswörtlein!“
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Ueber das runde Geficht ging ein pfiffiges

Lächeln.

..Ja. Liebfter.“ begann die Fürftin etwas
dreifter. ..angenommen nun. der Graf kann Gold
machen
- fag. warum hat er fich denn nicht

felber fchon einmal fo 'n paar Wochen lang vor
den Ofen gefetzt und hat fich fo 'n kleinen Vorrat
zufammengekocht? Denn mir kommt das nicht
fo vor. als habe er allzuviel von diefem Stoffe.
Warum if

t er fo freigebig und will alles nur dir
zukommen laffen? Sag!“
Der Fürft fiuizte; denn daran hatte er wirk

lich noch nicht gedacht. Dann aber ging ein
triumphierendes Lächeln über fein Antlitz: ..Hanne.
es if

t alles in den Sternen beftimmt; und glaub

mir. überall wird fich das fteinerne Weib auch
nicht verheiraten können.

- Ich meine das
alchhmifch." fetzte er herablaffend hinzu. weil ihn
feine liebe Frau mit einem angftvoli fragenden
Blick anfah. ..Uebrigens handelt fich's ja gar

nicht ums Goldmachen. Hanne. fondern nur ums
Goldaufheben l“

Entfetzt blickte die Fürftin auf ihren Eheherrn.
Als diefer aber ganz ruhig lächelnd daftand und
keinerlei Zeichen auffälliger Verrücktheit von fich
gab. ftieß fi

e hervor: ..Stanislaus - ift er denn
auch wirklich ein Graf?"
..Was denn fonft. Hanne?“
..Ein Betrüger. Stanislaus!“

AerZerlich
fuhren Seine Fürftliche Gnaden

auf: .. öre. Hanne. kein Wort mehr! Ein Mann
von folchem Adel der Erfcheinungi Ich habe
ihm mein volles Vertrauen gefchenkt, Das ge
nügt.“
Traurig ließ Frau Johanna das Köpflein

hängen. und Seine Fürftliche Gnaden begannen
des langen und breiten zu erzählen von den Ent
deckungen ihres neuen Günftlings.
Wortlos ließ es die liebe Fran gefchehen. wie

Herr Stanislaus der Zweiunddreißigfte vor ihren
inneren Augen durch die Berge feines Fürften
tumes braufte als ein feuriger Drache. und es
war ihr nur fehr bänglich zu Mute. Aber auf
einmal ftutzte fie: ..Was haft du nun da gerade
gefagt. Liebfter. wie

-
Kux. nicht?“

..Nun freilich. Kux!" erklärten Seine Fürft
liche Gnaden.

..Bitte. was if
t denn das - Kux?“ fragte

jetzt die Fürftin und kam zutraulich näher; und
hinter Herrn Stanislaus dem Zweiunddreißigfien
bewegte fich heftig der Wandteppich.

„Na. das tf
t

doch fehr einfach.“ begann der
Fürft; ..Kux ift. wenn man ein Goldbergwerk
haben will und hat aber kein Geld dazu. Dann
fchreibt man aus. jeder. der mitthun will. kann
mitthun. er muß nur als Gefellfchafter fo und

fo viel Geld einzahlen und kriegt dann dafür
fpäter fo und fo viel Gold heraus. Und das ift

Kux. So. jeßt wirft du's wohl oerftehen!"
..Das find dann. wenn mir recht ift. Anteil

fcheine.“ fagte die Fürftin nachdenklich,
..Ja. fo was Aehnliches.“ beftätigten Seine

Fürftliche Gnaden. ..und fe
i

eine bewährte Ein
richtung. meinte der Graf.“
..Und da follen dir. wenn ic

h

nicht irre. die
Unterthanen das nötige Geld zum Bergbau zu
fammenbringen?"

„Na. und glattbft du wohl. fi
e werden fich

weigern?“ rief Herr Stanislaus der Zweiund
dreißigfte drohend.
..Keineswegs. Liebfter! Doch fag. was ge

fchieht denn fürs erfte mit dem vielen Gelde?"
Heftig bewegten fich die Vorhänge hinter Seiner

Fürftlichen Gnaden. das gefcheite Geficht des Ber
wachfenen fchob fich behutfam heraus und nickte

aufmunternd zur Fürftin herüber.
Die zog ihr Antliß in ernfte Falten. dadurch

den fürwitzigen Narren zu fchrecken. Der aber
ließ fich nicht ftören und guckte mit gefpannter

Aufmerkfamkeit vorüber an der ftark entwickelten

Hinterfeite feines neuen Herrn nach dem fchönen
landesmütterlichen Geftchte. das fo fchreckbar an

zufchauen war.

„Was mit dem vielen Geld gefchieht?“ fragte
der Landesvater ein wenig zerftreut; denn er fuhr

in Gedanken gerade wieder als feuriger Drache
an der Seite des Grafen durch die ungeritzten
Bergestiefen feiner Lande, ..Nun. es wird eben
zum Bergbau verwendet. Liebfte.“
Aber die Landes-mutter empfand. daß fi

e jetzt

auf dem richtigen Wege war. trat unter heftigem
Nicken des Narren einen Schritt vor in der

Arena. ergriff beide Hände Seiner Fürftlichen
Gnaden und fagte mit der alten. lieben. weichen
Stimme fo recht bittweife. daß es eine Goldftufe
hätte erweichen können: ..Liebfter. von der ganzen

Goldmacherei und all dem Bergwefen oerfiehe ic
h

nun auch nicht die Bohne. Und gelt. das ver
langft du auch nicht von mir?“
..Das beforgen wir Kundigen untereinander."

tröfteten Fürftliche Gnaden mit der Würde eines

?depten
und fchüttelten die Händlein ihrer lieben

rau.

..Nun alfo! 'fuhr diefe mit herzbewegendem
Lächeln fort. ..Nur eine Bitte gewährt mir mein
Herr und Gemahl »- nicht ?“
..Aber gewiß. Hanne! Das if

t ja bei der

ganzen Gefchichte meine geheime Freude. daß ich
dann einer Gewiffen Sammet und Seide und
edle Gefteine nach Belieben zu kaufen vermag.
Und. Hanne. ic

h

muß dir doch auch das erfte
Gold aus unfern Laden zeigen. Hanne -!“
Fürfiliche Gnaden verfuchten. die Rechte los

zubekommen. Aber Frau Johanna hielt fi
e feft.

fo feft. daß Herr Stanislaus beinahe ärgerlich
rief: ..Gi. fo laß doch. Hanne! Weißt du. das
Gold. das der Graf geftern fo mir nichts. dir
nichts aus dem Boden _1“
„Reini" fagte Frau Johanna mit ihrem

goldigften Lächeln. daß der große Bär vor ihr
ganz ruhig hielt und der Narr hinter ihm be
fcheidentlich feinen Kopf zurückzog zwifchen die
Falten des Umhanges. ..Reim Liebfter. das möget

ihr Kundigen abmachen untereinander! Ich habe
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nur eine Bitte: Wenn nun das viele Geld kux:
weife oder fonftwie zum Bergbau zufammenfließd
da wird dann freilich der fremde Manm der Graf
die Hand drauflegew wird nicht viel fragen nach
Euer Liebden und all die fchönen Unterthanen
thaler naä) eignem Gutdiinken einwnrften in diefen
Bergbau."

„Ohol" rief der Landesoater,

„Im das wird fo kommem" fuhr die Fürftin
fort; „er hat dein Vertrauem und du wirft ihm
nichts einreden. Mich aber wird's bitter grämen,
weil er dich alfo geringfchätzt."

Leife fchob fich des 'Narren Kopf wieder

zwifchen den Bor-hängen heraus und nickte fehr.
„Ö-ho!“ fagte Herr Stanislaus der Zweiund

dreißigfte.

„Grämen iiber alle Maßem“ wiederholte die
Ftirftin; „denn ic

h denke n1ir„ über die Thaler
und Grofchen unfrer Unterthanen verfügt der

Landesoater -"
„Nm das will ic

h

auch meinen!“ rief Herr
Stanislaus mit tiefer Ueberzeugung.
„- und kein Fremder, kein Ausländifcher,

kein Hergelaufenerf und wenn er zehnmal Gold
und Edelfteine machen könnte!" vollendete die

Fiirftin eifrig.
„Nm das werd' ic

h

ihm zeigen„ wer der Herr
ift„“ fagte der Fiirft mit Hoheit und oerfuchte„
die Hände frei zu bekommen,

Und diesmal gab ihm feine liebe Frau in der

That nach, kriegte ihn aber gleich rundum zu
faffen- daß fich der Narr abermals genötigt fah„
den Kopf zwifchen den Vorhängen verfchwinden
zu laffen„ fchmiegte fich an fein Herz und

fchmeichelte: „Will mir das mein Liebfter bei
feinen Fürftlichen Ehren oerfprechen und gelobew

daß er der Herr zu bleiben gedenkt iiber die Thaler
und Grofchen unfrer getreuen Unterthanen?"
„Bei meinen Fürftlichen Ehren!“ entrang es

fich der Bruft des Fiirften.
„Und bekommt alfo alle einlaufenden Gelder

einzig und allein unfer Kanzler in feinen Ber
wahr, wie fich's gebührt?" fchmeichelte die lieb

liche Landesmutter,

Wieder kam der heftig nickende Kopf des
Narren zum Borfcheiw und wieder fagte der
Landesoater mit lauter Stimme: „Bei meinen

Fürftlichen Ehren!“
Dann aber konnte er nicht umhim fein Fürften

wort zu bekräftigen durch etliche Siegeh wie fich's
gebührte. Er bog fich herab„ fi

e

ftreckte fich auf
den Zehenfpitzen und bot ihm willig das rote
Siegelfeld ihres Mündleins. Schleunig oerfchwand
der Kopf des befcheidenen Narren zwifchen den
Vorhängen, während das Gemach erdröhnte vom

Gefchäfte des ernfthaft betriebenen Siegelns.

„Noch eines!“ fagte die cFrau Fiirftin und

machte fich aufatmend zu fchaffen an ihrer zer
zauften Frifur. „Der Graf if
t nun doch erft

etliche Tage an unferm Hofe und fchon ftellt er
einer von meinen Hoffungfern naä). Muß ic
h

mir das gefallen laffen?“

„Ei," murmelten Seine Fiirftliche Gnaden
„das hätt' ic

h dem gelehrten Herrn gar nicht zn
getraut! Aber es if

t ja nur eine Ehre für die
Jungfrau l"

„Sm eine Ehre?" rief Frau Johanna empört.
„Das kommt mir denn doch gar nicht ehrenooll
nor. Die Hofjungfer if

t

zudem von Rechts wegen
verlobt und oerfprochen und -“
„Die Wiltrud?" fragte derLandesoaterärgerlich,
„Ja„ die„ und heute ift fie weinend zu mir

gelaufen- der Graf habe ihr geftern abend fchlank
weg wie einer Stallmagd einen Heiratsantrag
gemacht- und da hört denn doch der längfte Bind

faden auf!“
Hinter dem Fiirften kam zwifchen den Bor

hängen langfam die Hand des Narren heraus
und winkte heftig ab.
„J, einen Heiratsantrag? Ja„ das ift doch

nicht nur eine Ehre fondern auch 'n großes Glück

für das arme Mädel!“ riefen Seine Fiirftliche
Gnaden.

„Sie if
t aber längft mit dem Griffo ver

fprochen!“ warf die Fiirftin unficher ein und

fchielte nach der Hand des Narren.

„Ach was oerfprochen!" murrte Herr Stanis
laus der Zweiunddreißigfte. „Die Hofjungfer
lebt- wie fchon ihr Titel befagt„ an einem Hofe,
und an Höfen find und bleiben Heiratsfachen
politifche Angelegenheiten."

„Aber fi
e

thäte fich ja die Augen ausweinem

Liebfter!“ bemerkte Frau Johanna mit ganz un

ficherer Stimme„ während die Hand des Narren
heftig abwinfte.

„Ich aber fage, wir miiffen den Grafen als
einen raren Vogel zu halten fuchen mit allen

Kräften,“ knurrte der Fürft ftörrifch. „Und wenn
er ein Auge hat auf die Gans, um fo beffer!
Dann ift keine Gefahr- daß er fo bald des Lebens
überdriiffig werde an unferm einfachen Hofe."
Die Fiirftin wagte nur noch einen lang

gezogenen Seufzer„ und Herr Stanislaus der
Zweiunddreißigfte fiellte fich in wahrhaft fürft
liche Vofitur: „JN wenn ic

h das Ding näher
bedenke„ fo fehe ich es paßt mir ganz fiirtrefflich,

und-fo werde ic
h

felbft dahin wirkem daß der

Verfpruch recht bald zu ftande komme."

„Im aber der Griffo?“ wagte die Fiirfiin
noch zu bemerken, während der Narr feine Hand
weit herausftreckte und fo heftig fchlenkerte„ daß
die fchweren Metallringe der Vorhänge hoch oben
unter der gefchnißten Decke des Gemaches zu klirren

begannen.

Herr Stanislaus kniff die Lippen ein und

Zagtfeftörrifch:
„Soll fich eine andre fuchen, der

a e.“

*

Die Thür hatte fich hinter Seiner Fiirftlichen
Gnaden gefchloffen, wie feftgewurzelt ftand die
Fürftin, rang die Hände und ftöhnte: „O du

blghßblaufer
Himmel„ er wird mir doch am Ende

n
i
t -."
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,.Ueberfchnappen?“ fragte der Narr und fchob
fich aus feinem Verftecke, ,.Nein. beruhigt Euch.

Frau Bafe. das wird er nun gerade nicht!“
„Aber haft du's denn nicht gehört. was er

gefagt hat. das vom fteinernen Weihe und die

andern Gefchichten?“ klagte Frau Johanna.
„Trotzdem nicht." antwortete der Verwachfene

mit Ruhe. „Ueberfchnappen? Rein! Denn feht.
damit einer überfchnappen könne. muß er doch

zuerft irgendwo hinaufgeklettert fein. überfchnappen
kann einer nur von einer gewiffen Höhe aus. und

alfo hat's in diefem Falle nicht die geringfte Ge

fahr.
_ Aber gut habt ,Fhr die Sache gemacht.

Frau Bafe." lobte er und patfchte fich mit der

Vritfche auf den Schenkel; „das heißt. fo nach
Weiberart - na. das andre hat ja zum Glück
nicht weiter gefchadet!“

„Wiefo nach Weiberart?“
..Na. Frau Bafe. eben nach Weiberart: immer

noch was. und wenn das gegliickt ift. noch was.
und zuletzt noch was. und ganz zum Schluffe
noch ein Häuflein oben darauf

- als ob nicht
endlich auch der größte Topf zum Ueberlaufen
kommen müßte!"
Der Narr verneigte fich tief und ging rück

wärts zur Thür.
li',

Etliche .Wochen waren ins Land gegangen.

Gleich einer unficheren Sage hatte fich an

fangs das Gerücht verbreitet. droben im Schloffe
bei Seiner Fürftlichen Gnaden fitze einer zu Gafte.
dem gehorchten alle Kräfte der Tiefe; der fe

i

ge

kleidet in fchneeweiße Seide. fchwinge fich tag
täglich auf fein kohlfchwarzes Roß und reite mit
einem Knechte hinauf ins Gebirge; goldbefchlagen

fei das Roß. und in der Hand des Reiters ruhe
die *Wünfchelrute; mit Klingen ftießen die

blinkenden Hufe an das harte Geftein. und fobald

fie eine goldene Ader der Tiefe überfchritten. zucke
die Wünfchelrute dreimal in der Rechten des Reiters.
Dann wieder war es gleich Rofenduft und

Nelkenblühen hinausgekontmen von Ort zu Ort.
man wolle einen gewaltigen Bergbau anrichten.
und wer etwas auf fich halte in den fürftlichen
Erblanden. der könne mitthun nach Vermögen.
ohne Unterfchied des Standes. zu großem Ge
winne. Wer etwas auf fich halte! Ja. wer that
das nicht von Oberhinternungenau bis Unter

nagebein? Zu großem Gewinne! Ja. wer ver_
achtete den?
Und fo kamen fi

e alle heran. die Edelleute
und die Amtleute. die Bürger und nicht minder
die Bauern; wen der Ueberfluß drückte. der ftieg
empor zum Schloffe und ließ fich einfchreiben in

die Lifte der Gewerkfchafter und zog den ledernen
Beutel. Und mit Schmunzeln zählte der Kanzler
und verfchloß mit Schmunzeln die harten Thaler
in feiner tiefen Truhe,

Die mächtige Krone der uralten Linde im

Schloßhofe war golden gefärbt vom Glanze der

UeberLand und Meer. Ill. Std-Hefte, x711!, 12

untergehenden Sonne. und um die grauen Mauern

ftrichen die pfeifenden Schwalben. Auf der Bank
am Lindenftamme faß Florian Abendfchein in

tiefen Gedanken.

„Ei. Florian. was fitzet Ihr und heftet Eure
Blicke zur Erde. wo doch draußen mit Bracht
die rofenfingerige Eos in die Flut fteigt und
alle Lande fchwimmen im Golde?“ fragte einer

m
ix
( näfelnder Stimme. wohlwollend und falbungs

vo .

Der alte Soldat hob den Kopf : „Der Herr
Konrektor?" fagte er erfreut und ftand auf.
..Wünfch' einen guten Abend. Herr Konrektor."
„Guten Abend auch. Florian! Na. was if

t

los. getreuer Oftiarius?“
Florian Abendfchein verzog das Geficht: „Der

Herr Konrektor machen gelehrte Späßlein. das
kenn' ic

h

fchon. weiß auch. was mit dem Oftiarius
gemeint ift. hab's ja fchon oft gehört vom Herrn
Konrektor. Aber das mit dem Weibsbild. das
da baden gehen foll e

i. das öffentliche Baden

if
t ja doch in unfern Landen ftrikte . . ,
"

..Ach. Florian. das ift ja doch alles bildlich.
poetifch gefprochen. und gemeint if

t damit nur
der lieben Sonne Niedergang. fonft nichts!"
„Dann ift's was andres. und nun weiß ich's

fürs nächfte Mal.“ entfchuldigte fich der Hof
pfortner. „Aber könnte man folches nicht auch
auf gut deutfch ausdrücken und verftändlich
machen. Herr Konrektor?“
Der alte Herr räufperte fich und blieb die

Antwort fchuldi . ..Habt Jhr fchon. lieber
Florian. habt h

r

auch fchon Euern Obolos

entrichtet. wollt' auf gut deutfch fagen. dem Gotte

Vlutos Montanus filbernen Mammon in den

Rachen geworfen. daß er zu Golde werde?"
Und dabei wies er mit dem Daumen nach dem

Valas des Schloffes. wo der Kanzler dem Ge

fchäfte des Thalerzählens oblag in verfchwiegener

Amtsftube.
„Auch diefes if
t

für unfereinen nicht leicht
zu verftehen.“ antwortete Florian Abendfchein.
„Aber ic
h kann mir wenigftens beiläufig denken.
was der Herr Konrektor hier meint.“
..Na. ic

h

habe mich aber doch diesmal ganz
präzife ausgedrückt!" rief der alte Mufenfohn
verwundert.

„Ob ic
h mir auch fchon fo'n Jux gekauft

habe. meint doch der Herr Konrektor mit deutfchen
Worten?“
..Kux!“ verbefferte der Vhilologe mit fchmerz

lich verzogenem Gefichte.

..Na. Kux oder Jux. das wird wohl gleich
fein. weil die Leut' den ganzen Tag rennen. als
wär' ein Freudenfchießen!"
„th es auch. Florian! Ein Schießen auf

die Scheibe Fortunas!“
.,Ja. Herr Konrektor. und deswegen filz' ic

h

doch da und finnier' und finnier' und komm' zu
keinem Entfchluß."
„Was bedarf's da langen Sinnierens ? 170rtem

foriuan aciiurnt!“

28
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,.Ia. Herr Konrektor. ic
h denk' mir nur. wenn

nun hinter dem qu oder Kux etwa der Fuchs
fäße. und meine Sparpfennige gingen auf Nimmer

wiederkehr zu
-"

„Den Raben?“ vollendete der Bhilologe. .,Ei.

Florian. wer wird denn - l"

„Zum Teufel. hab' ic
h

fagen wollen.“ fprach
der Hofpfortner.

„Dasfelbe meint auch der Grieche. wenn er

fich ausdrückt- ,zu den Raben*." belehrte der

Philologe.

„Und warum fagt er's hernach nicht auf gut

deutfch?" brummte der alte Soldat.
„Aber Florian. wo denkt Ihr hin. das ift

doch alles in beften Händen! Erwäget nur. wer
deckt das Ganze mit feinem Namen? Ra. wer
denn?"

„Diefes fchon.“ meinte Florian Abendfchein.
„aber unfereiner if

t fozufagen bei Hofe auf
gewachfen. und da geht's unfereinem wie Schlächters
Iakob: er weiß. wie man die Würfte macht.
Und fo bring7 ic

h den ganzen Tag das Sprich
wort nicht ausm Kopf. ,der Spatz in der Hand

if
t

beffer als der Tauber aufm Dach“. Und ic
h

kann mir nicht helfen. der Graf oder wie er fich
fchreibt. der gefällt mir nicht. und der Kerl mit
der aufgeftiilpten Nafen. wo's hineinregnen kann.
wenn's mag. fein Diener. erft recht nicht."
,.Ach. da müßt Ihr nicht fo ängftlich fein.

Florian!" tröftete der Herr Konrektor. „Solchen
Leuten if

t

meift ein fremdartiges Aeufzeres eigen.

fi
e gehaben fich anders. als man's im Lande

gewohnt ift. können aber dabei durchaus ehren
werte Leute fein und zufolge ihrer Wiffenfchaft
geradezu ein Segen werden für andre. Seht.
Florian. meine liebe Frau. die doch fonft fehr
vorfichtigen Gemütes ift. hat mir heute keine Ruhe
mehr gelaffen. hat gefagt: .Bleib nicht zurü>.
Jonas. fchließ dich nicht aus. Ionasl'* Und fo

bin ic
h denn zuletzt auch mit einem guten Stück

Geldes den Berg hinaufgeftiegen und wandle er

leichtert zu meinen Benaten zurück.
- Wird auch

oben gerne gefehen. Florian." fliifterte er mit
fpitzigen Lippen. „gerne gefehen und wohl ver

merkt. und das hat ein getreuer Unterthan
nicht minder zu berückfichtigen - nicht?"
..Ach ja.“ fagte der alte Soldat und fchnitt

ein klägliches Geficht. „Und die Frau Konrektorin

if
t

alfo auch dafür gewefen? Ei. dann dürft'

ic
h

mich freilich von Rechts wegen nimmer befinnen.
denn die if

t eine vorfichtige Frau. Und doch.
Herr Konrektor. wenn ic

h

fo an meine guten

Thaler denke. und kommt dabei gerade der Graf
mit feinem gelben Geficht übern Hof. fo läuft's
mir den Buckel kalt hinunter vor lauter Angft.“

..Ei. Florian. das find Spuren vorhandenen
Geizes und alfo Wurzeln jeglichen Uebels.“ fprach
der alte Herr mit Salbung. „Wer nichts wagt.
gewinnt nichts. und was kc'ime wohl noch zu
ftande auf Erden. wenn jeder fo dc'ichte wie Ihr?
Der Menfch if
t ein 7.0011p01itilcan. wollt' fagen.
er if

t gefchaffen fiir das Gemeine.“

„Ich weiß. Herr Konrektor. fürs Gemeine.
das hab' ic

h

felbft fchon oft gefühlt. und wenn

Ihr's einem vollends fo klar macht. fo kriegt die
Gefchichte auch gleich eine andre Nafe.“ ächzte
der alte Soldat und begleitete feinen Gönner
quer über den Hof zum finfteren There. Dann
ging er die knarrenden Stufen empor i

n fein
enges Stüblein,

*1(

Florian Abendfchein ftand vor feiner Bettftatt
und nahm die letzte Zuflucht zu feinem probateften
Mittel: „Ich foll nicht - ic

h

foll
-

ic
h

foll
nicht
-

ic
h

foll -." zählte er mit Ernft an
feinen Wamshafteln.

-
„ich foll nicht
-

ic
h

foll -l Es ift wirklich die letzte Haftel.“ mur
melte er. „und die Frau Konrektorin if

t

auch

dafiir."
Florian Abendfchein reckte fich wie Ecifar.

als er im Begriffe war. den Rubikon zu über
fchreiten. hob bedächtig die Bettdecke. rückte das

grobe Leintuch zur Seite. fuhr tief hinein i
n den

knifternden Strohfack. tief bis an den Ellbogen.
und zog einen feiften blauen Strumpf hervor.
Dann rückte er einen Holzftuhl herbei. ließ

fich nieder auf den Rand feiner Lagerftätte und

fchüttete den Inhalt des Strumpfes forgfam auf
das Sitzbrett.
Liebevoll betrachtete er die fchönen Thaler

und Gulden. „Es muß ja fein." murmelte er.
„ich feh's wohl. wenn's auch hart herausgeht.
Florian Abendfchein. der Herr Konrektor hat
recht: was wär's. wenn alle fo dachten? Und
geht einer angeln. fo muß er einen Köder an
den Haken thun.“
Dabei verfank er in tiefes Sinnen.

*X*

Dämmerig war's im Stühlein. und andächtig
barg Florian Abendfchein die harten Thaler und
Gulden wieder im Strumpfe. fchloß eine Truhe
auf und verfenkte den feiften Stumpen in ihre
Tiefe. zog den Schltiffel ab. ging aus dem Ge
laffe und verfchloß die Thür mit Sorgfalt. Und
auf der ftellen. ausgetretenen Stiege murmelte
er: „Recht hat unfer Herr Konrektor. und du
follft dich weidlich fchämen. Florian. Aber heut
muß es noch nicht fein; denn morgen if

t

auch

noch ein Tag!“

Im Schloßhofe. nahe der alten Linde. be
gegnete ihm Hilde. die Magd. lieblich anzufchauen
im Glanze ihrer achtzehn Jahre. und es hatte den
Anfchein. als wollte fi

e gefchwinde an Herrn
Florian vorüber.
„I wohin denn. Hildchen?“ fragte der alte

Soldat und vertrat ihr den Weg. Und es klang.
als wäre ihm das Waffer im Munde zufaminen
gelaufen. ..Ei. was haft du denn nur. du Käfer
chen. du. du goldiges. daß du mir immer ent

wifchen willft?" Und dabei verfuchte er. fi
e an

fich zu ziehen
- was man ihm wirklich nicht

weiter veriibeln konnte.



fagte fchnippifch: „Käferchen? Hi! Daß Jhr's
fein wißt„ Herr Florian, von Euch bin ic

h

noch lang kein Käferchen nicht. Neinj nicht von
'erne!“l

„Aber- Hildchem was haft du denn?“ fragte
der alte Soldat erfchrocken.
„'n Züngelchen hab' ich!" antwortete fi

e und
bleckte dein Ehrenmanne die Zunge.

„Na- Hildchem nur immer zu, fo ift's recht
darfft mir auch das Züngelchen bleckenj if

t mir
immer noch zehnmal lieberj als wenn du fo

mürrifch an mir vorbeiläufft i" meinte Herr Florian
Abendfchein gutmiitig und ging wieder fchüchtern
zum Angriffe über.

„Unterfteht Euch!“ rief die Magdj fchnitt eine
zornige Grimaffe und ftemmte die Arme in die

Hüften. „Noch einen Schritt„ und ic
h

fchrei"„

daß das ganze Schloß zufammenlc'juft!“

„Ja- aber Hildchenj was if
t denn, was if
t

denn in das Hildchen gefahren?" ftotterte der
brave Mann erfchrocken. „Weiß denn das Hild
chen„ das Hildchen gar nichts mehr von

- von
denn na» was wir zwei an Sonnwend mitein
ander ausgemacht haben

-
Hildchem daß mußt

du doch wiffen
- im Walde?“

„Wir?" höhnte die Magd.
wörtlein!“
„Aber Hildchem fo befinne dich dochj wir

find ja„ hätt' ic
h

gedachte längft miteinander im

reinem und auf den Herbft, hätt' ic
h

gedacht -?“
„ZZ da fchau doch, i

j da hör doch eines den
alten Gecken!“ Sie ftampfte.
„Wa- was hat das Hildchen gemeint?“

fragte der biedere Soldat. „Ei, das hab' ic
h

denn doch lieber nicht gehört! Und was trägt
denn das Hildchen da für'n fchönes„ goldiges
Kettlein um den Hals?“
„Hab' ich's etwan von Euch- alter Geck?“

höhnte die Magd und knickfte. „Laßt Euch was
raten, Herr Florian" - fie knickfte wieder -„
„mit uns war nichtsj" fi

e

knickfte„ „mit uns is

nichtsx* fi
e

knickfte„ „und mit uns wird nie was

fein in Ewigkeitj“ fi
e

knickfte zum letzten Male.
Dann drehte fi

e

fich wirbelnd auf dem Abfatze

daß ihre Röckchen flogen„ gab dem braven Sol
daten einen Schlag auf die Schulter und hüpfte
wie eine Vachftelze von dannen, Mitten im Hofe
aber blieb fi

e

ftehen und knickfte noch einmal:

„ err Floriam Herr Förfter Abendfcheinj wißtJ r was? Schaut Euch doch mal bei Gelegen
heit meine Frau Großmutter an - Ihr wißt
ja„ hinter der Pfarrkirche das dritte Häufel

rechter Hand
-j die könnt' Euch paffen“ -

fi
e

knickfte zum allerletzten Male _f „und thät'
mich freuen für die grundbrave Witib„ Herr
Florian!“ Und nun lief fi

e auf und davom wie

der Wind läuft über die dürren Blätter.

Florian Abendfchein ftand ftarr und fteif und
uckte ins Leere, Dann wifchte er endlich mit
em Rücken feiner braunen Hand über feine Augen
und murmelte: „So jung und fo 7
n Maul!“

„Kein Sterbens
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Tifche in der Dirnitz zu decken für die Junker
nach feiner Pflicht.

Und er nahm es genau mit feiner Bflichh
allzeitj fogar heute in feinem gerechten Jammer:
er fetzte die kleinen Eßfchüffeln auf das blinkende
Linnen, je eine für zwei Tifchgenoffem er ordnete
die Löffel und Meffer und zweizinkigen Gabeln
gleichmäßig, er rückte die Salzfäffer an ihren
beftimmten Ortx und bevor er einen zinnernen
Trinkbecher auf die Tafel ftelltey roch er bedächtig
hinein.
„Was ift, Florian- warum fo 'n trübfeliges

Geficht?“ fragte Junker Griffm der als der erfte
hereinkam.

„Ich bin nicht als Narr in fürftlichen Dienftem
fondern nur als Hofpfortnerx* fagte der alte

Soldat und wifchte einen Becher aus.

„Hat dich noch nie jemand für was andres

taxiertx' meinte der Junker.
„Nun ja

„

Herri dann werd' ic
h

auch juft das

Geficht fchneiden diirfenj das mir gerade am

beften anfteht.“
„Du Glücklicher!“ lachte Griffo, „So gut

hat's unfereiner nichh und if
t ja doch unfereiner

auch nicht grade ein Hofnarr. Aber fag mal
Florian, was if

t denn *- fällt mir grade ein _j
was if

t denn nur mit deiner Hilde?“
„Und was foll's mit der Hilde fein?“ brummte

der andre und rückte an einem Salzfaffe.
„Na- ic

h

hätte doch gemeinte du und die Hilde
ihr wäret einig?“ fragte der Junker verwundert.
„Hätt' ic

h

auch gemeinh Herrj" fagte Florian
mit Ruhe und fuhr mit der Handquehle über
einen Stuhlfitz.
„Eh dann mußt du fi

e aber„ hm, Alterchenj
dann mußt du fi

e unbedingt beffer in Obacht
nehmen!“
„In Obacht nehmen? Nein, Herr. in Obacht

nehmen thu' ic
h die Hilde nicht!“ brachte der alte

Soldat mit rauher Stimme hervor,
„Nichts für un ut„“ meinte der Junken „hab's

nur für meine ver animte Pflicht und Schuldig
keit gehaltem weil du mir wert bift. Doch warum

willft du denn deine Hilde nicht in Obacht nehmen?
th ja doch fo 7

n

bildhübfches Mädel!"

„Hern“ fra te der Hofpfortner und fah nun

fteif heriiber un rührte fich nichtj „Herr, wenn

etwam Ihr werdet mir's ja nicht in Uebel nehmenj
wenn etwan Ihr eine hätteh die Ihr müßtet in

Obacht nehmem Herr - thc'itet Ihr Euch wohl
große Mühe aufhalfen mit folchem Gefchäfte?“
„Nm das ift ja doch -“ murmelte der Junker.
„- was andres, Herr? Nein, Herr- das ift

immer das Gleiche bei hoch und geringx' er
klärte Florian Abendfchein mit großer Beftimmt
heit und roch lange in einen Zinnbecher. „Seht
das Rindvieh kann man hüten, das Ziegenvolk

auch„ wenn einer junge Beine hat„ Säue nicht
minder„ if

t aber nicht jedermanns Sache. Solche
Kreaturen kann und foll man hüten; denn 's ift
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unvernünftiges Vieh. Aber 'n Weibsbild? Wenn
einer da mit dem Hüten erft anfangen muß. dann

foll er's lieber gleich aufgeben. das Hüten; es
kommt nichts 'raus dabei. - So denk' ich. Herr,
und ic

h

wüßt' nit. wie einer *anders denken könnt'.“
Und damit ftellte er den Becher hart auf den Tifch.
„Du bift ein Vhilofoph!" fagte der Junker.
„Was das ift. weiß ic

h

nicht.“ meinte Florian
Abendfchein und fchwieg.

- „Und mit wem geht
alfo die
- die Hilde„ Herr?" ftieß er plötzlich

hervor und fah erwartungsvoll auf den andern.

„Na. Florian. du bift. wie gefagt. ein Philo
foph. das if

t ein grundgefcheiter Mann. und da
darf ic

h

wohl keine Sorge haben. daß du dumme

Gefchichten machft. Recht haft du, ganz recht,
fchlag dir's aus dem Kopf!“
„Das ift hernach meine Sache. Herr!" fprach

der alte Soldat mit Würde. „Jhr aber habt
mir gewunken, nun ift's auch billig, daß Ihr
mir redet *- alfo. mit wem geht die Hilde?"
„Ich hab' fie nun fchon dreimal fißen fehen

im Krautgärtlein hinter der Küche und neben

ihr ift immer der chheche, der - du weißt ja.
der Diener des Grafen

-“
„Der?“ rief Florian Abendfchein. „Bei dem

if
t die Hilde efeffen?“ wiederholte er oer

öchtlich. aber feine Hand zitterte heftig, als er

nach dem nächften Becher griff. „Der -? Aber

ic
h dank' Euch, Herr, Jhr meint's gut mit mir.“

„Und ob!" Herr Griffo klopfte ihm auf die

Schulter. „Laß dir's aber auch gewiß nicht
weiter zu Herzen gehen!“

„Here" unterbrach ihn der andre rauh. „foll

ic
h

Euch heute wieder oom Weißen einfchenken
oder vom Noten?“
Das Mahl war nahezu beendet„ und das

Gefpräch fchwirrte in der hohen Dirniß.
Mit finfterem Gefichte ftand Florian Abend

fchein am Kredenztifche und füllte die Krüge;
gefchäftig rannten die Knechte im flackernden Lichte
der Kerzen und füllten die Becher.
Da ertönte die mahnende Stimme des Hof

meifters von der oberften Tafel her: „Guter
Freund - ja. Euch mein' ich. Ihr am dritten
Tifche -, wolltet Jhr nicht lieber Euern Rock
wieder anziehen ?"

„Es ift ihm heiß geworden unter der fchwerften
Arbeit des Tages!" lachte einer aus der Ecke
des Saales.
„Wenn mich friert„ fo ziehe ic

h

zween Röcke

übereinander.“ rie* der am dritten Tifche hinauf
zum Hofmeifter; „ift mir's aber zu heiß in meiner

Haut. dann fitze ic
h in Hemdsc'irmelm Herr."

Und damit ftand er auf. reckte feine riefige

Geftalt und fehte fich wieder auf feinen Stuhl.
Schallendes Gelächter erhob fich i

n der Runde.

„Aber bedenkt doch die fürftliche Hofordnung.
gute Freunde!" fchrie der Hofmeifter und drang

fiegreich durch das Gelächter.
Da fprang einer am andern Ende des Saales

in die Höhe und begann mit fchallender Stimme
falbungsooll wie ein Kapuziner: „Es foll auch

jeder feinen Rock über Tifch anbehalten. des

Schreiens und Hochmutesf als mit Zerftoßung
des Silbergefchirres -"
„Giebt's nicht auf den Tafeln der Junker!“

rief eine Baßftimme. und tofendes Gelächter ant
wortete dem Spotte.

„- mit Zerftoßung des Silbergefchirres.

Zinnes. Bleches. auch mit Hin- und Herwerfen der
Knochen
-"
fetzte der andre feinen Sermon fort.

„Da haft 'n Knochen!“ rief der ohne Rock.
packte ein großes Schinkenbein und warf es mit
Kunft im Bogen nach dem Salbungsvollen.
Der wich gewandt aus. und der Knochen

polterte an die Wand. Erregt aber fprang der

Hofmeifter mitten in den Saal, pochte mit feinem
Stabe heftig auf die Dielen und öffnete den
Mund: „Gute Freunde ic

h bift' euch -!“
Aber feine Bitte ward verfchlungen von dem

wütenden Grollen und Bellen zweier gewaltiger
Rüden. die fich aufeinander ftürzten in der Ecke
des Saales von wegen des Schinkenbeines.
„Hunde auch noch!" jammerte der Hofmeifter

und ftieß unabla'ffig feinen Stab auf die Dielen.
„Hallo. hallo. faß. Sultan. leid's nit„ Cc'ifar!"
brüllten die Junker und fprangen von ihren
Stühlen.
„Florian, Florian!" kreifchte der Hofmeifter,
„Komm' fchon„" brummte der alte Soldat,

nahm unbewegten Gefichtes einen großen. kupfer
nen Schwenkkeffel. ging bedächtig zu den raufenden
Hunden. goß ihnen das Waffer über die Pelze.
daß fi

e

fich knurrend verkrochen. bückte fich„ hob
den Knochen auf. öffnete das Fenfter und warf
ihn hinaus.
„. . . Da man findet. daß durch die Hunde viel

Unluft gemacht wird im Schloffe.“ begann der
Salbungsoolle aufs neue in feiner Ecke. „fo darf
fich kein Hund betreten laffen bei Hofe. aus
genommen unfre fürftlichen Hunde!“
Heftig ftieß der Hofmeifter den Stab auf die

Dielen: „Im glaubt Jhr denn! Junker Goßwein.
die fürftliche Hofordnung fe

i nur dazu vorhanden.
daß Ihr Euern Mutwillen dran wehet?"
„Mit nichten. Herr Hofmeifterz“ fagte der

andre demütig und faltete die Hände über feinem
erklecklichen Bauche. „Wir ordnen und befehlen
aber. daß diefe Hofordnung viermal im Jahre
zu Quatemberzeiten allem Hofgefinde oorgelefen
werde in der Dirniß. damit fich niemand könne
entfchuldigen mit Unwiffenheit. - Warum fcheltet
Jhr mich Unfchuldigen alfo. Herr Hofmeifter.
wenn ic

h die Lektion gelernt habe nach meiner

Pflicht und fi
e auffage zuzeiten aus freien Stücken

und gutem Willen?"
„Heiß heil unferm hochwürdigen Goßwein!"

fchrieen fi
e an allen Tifchen und hoben die Becher.

Zornig wandte fich der Hofmeifter ab und
pochte wütend mit dem Stabe: „Wem gehören
die Hunde?"
„Mir!" antwortete der Graf von Santaporta

von der oberften Tafel her mit vornehmer Ge

laffenheit.
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„Das ift alfo etwas andres!" kam die fcharfe
Stimme des Narren aus einer Ecke des Saales.
„Hofmeiften ic

h rate dir, fchiebe flugs einen Zu
fatz in die fürftliihe Hofordnung, fchreibe: ,So

darf fich kein Hund laffen betreten bei Hofe, aus

genommen dann und wann ein gräflicher Hund!“"
„Hallol" rief Junker Griffo, und hier und

'dort an den Tifchen im Saale rief einer Hallo.
Die meiften aber fchwiegen verlegen,
Langfam begab fich der Hofmeifter zurück an

feinen Vlatz„ und der Graf von Santaporta
drehte Brotkügelchen.
Murmelnd fetzte fich die Unterhaltung fort!

und im Flüftertone neigte fich der Hofmeifter
von Windewendeleben zum Grafen: „Bergebt -
hätte ich eine Ahnung gehabt

-, aber Jhr glaubt
nicht„ was einem das Hofgefinde zu fchaffen
macht! Und an wem geht's zuletzt doch immer

hinaus? Am Hofmeifter! Doch hätt' ic
h eine

Ahnung gehabt -"
Mit ftummem Nicken beehrte der Graf von

Santaporta den Höfling Windewendeleben. „Was
willft du„ kleiner Knirps?" fragte er nachläffig
den Baggio, der in diefem Augenblick hinter
feinen Stuhl getreten war.
„Seine Fürftliche Gnaden laffen Euch freund

lichen Gruß entbieten und vermelden„ daß alles
nach Wunfch geht," antwortete der Knabe mit

_halberftickter Stimme und machte zornige Augen.

„Meinen unterthänigen Dank an Seine Fürft
liche Gnaden!" fagte der Graf.
„Jch aber bin kein kleiner Knirps„ weder

vor Euch noch vor irgend einem!" rief der Vaggio
mit bebender Stimme.

„Ei- fchau doch einer die giftige Kröte!" lachte
der Graf„ nahm ein Brotkügelchen vom Tafel
-tuche und flitzte es dem Knaben ins Geficht.
„Eine große Kunft, einen Wehrlofen zu

höhnen!" kreifchte der Knabe und ballte die

Hände.
-

„Recht fo„ Golan! laß dir's nicht gefallen!"
rief Junker Griffo vom nächften Tifche.
„Ruhe ic

h bitte um Ruhe!" befahl der Hof
meifter, „Kann's denn heut' abend gar nimmer
Friede werden an unfern Tifchen?"
„Er foll fich nur immer nichts gefallen laffen!“

fagte Junker Griffo über die Schulter zurück.
„Er ift von gutem Blute„ er ift ein Landskind„
wie jeder von uns, und es if

t in der That keine
Kunft, einen Knaben zu höhnen."
„Ja fo! du haft deinen Degen verloren„

Kleiner!" fprach der Graf nachläffig und fah
nach der Birkenrute an des Vaggio Seite.

„Nm du Knirps„ erzähl uns mal„ warum if
t

dir denn der Degen abhanden gekommen? Man
hört fo mancherlei - gieb uns doch die Ge
fchichte zum beften!" .

„Erzählen- erzählen!" riefen fi
e

lachend von
den nächften Tifchen und reckten die Hälfe.
Totenbleich ftand der Vaggia und neben ihn

Yatfder
Narr: „Jch will dir's erzählen! edler

ra l"

„Du fchweigft„ Narr„ oder man wird dir
verabreichen- was fich geziemt!" Der Graf wandte

fich: „Erzähle die Gefrhichte. kleiner
- na,

Knirps willft du nicht heißem alfo >- Schellen
könig„ kleiner!"

„Ich" rief der Verwachfene und fchob den
bebenden Knaben zur Seite„ „ich will Euch Be
deutung und Zweck einer Birkenrute erklären q!"
„Schweigl" fagte der Graf.
„- und erklärenf was es zur Zeit an diefer

Hofftatt mit allerlei Schellengeklingel für eine
Bewandtnis hat!" vollendete der Narr mit er

hobener Stimme.
„Höre," begann der Graf und blickte von

oben auf den Verwachfenen hinüber! „es if
t eine

hübfche Gepflogenheit der Fürften- Narren und

Hunde zu füttern- Narren und Hunde gehören
nun einmal zu einem Hofftaate aber

-"
„Hallo„ Hallo!" riefen fi

e an den nächften
Tifchen. „Recht fo, fagt's dem frechen Narren!"
Der Berwachfene kreuzte die Arme und maß

den Grafen mit funkelnden Augen: „Narren,

Hunde und Goldmacher
- die Goldmacher bitte

ic
h

nicht zu vergeffen hinter den Hunden im

Range!" rief er laut,

„Hallo„ hallo!" kam es vereinzelt von den

entfernteren Tifchen und aus den Ecken der

Dirnitz.
Junker Griffo aber ftand von feinem Sitze

auf und trat hinter den Verwachfenen: „Hütet
Euch!" raunte er faft unhörbar.
Unwillig warf diefer das Haupt in den Nacken.
Der Graf aber fagte: „Doch Hunde und

Narren muß man züchtigen zur rechten Zeit,
fvnft werden fi

e üppig. Jhr Herren! was ift's!-
hat man denn diefen neuen

Yofnarren
fchon

geprellti wie fich's gebührt na uraltem Hof
brauch?"
„Vrelleni prellen!“ riefen fi
e an den nächften

Tifchen, Der Verwachfene aber richtete fich hoch
auf und trat einen Schritt näher.
„Habt ihr kein Tifchlaken zur Hand?" heßte

der Graf.
„Die Becher weg!" rief einer am nächften

Tifche.
„Zurück, zurück!" raunte Griffo dem Ber

wachfenen zu.

„Deinen Degen!" keuchte diefer.
„Herrp Jhr vergeßt Eure Rolle!“ flüfterte

der Getreue.

„Hier„ das Laken l
" kam es vom nächften Tifche.

„Recht fo!" heßte der Graf.
„Deinen Degen!" zifchte der Narn packte des

Junkers Waffe am Korbe und zerrte fi
e aus der

Scheide. „Platz da!" rief er mit gellender Stimme.

„Hallo„ hallo! Der Narr gegen den Grafen!"
kam es von verfchiedenen Tifcheiu und rings

umher fprangen die Junker auf ihre Stühle.
„Prellem prellen!" fchrieen die andern mit

Macht dagegen.
„Wage es einer! mich anzurühren!“ rief der

Verwachfenef während ihm die_ Gugelhaube in
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den Nacken glitt und das blonde Haar über die
Schultern hinabquoll.

“

„Eia!“ murmelte der nächfte mit einem fcheuen
Blick auf das hoheitsvolle Antlitz und wich zurück.
..Bahn frei!" herrfchte der Verwachfene die

andern an. und es entftand eine Gaffe zum Sitze
des Grafen.
„Vom Leder!“ feuchte der Verwachfene.

„Oder ic
h nagle dich an deinen Seffel!“

Entfth fprang der Graf empor und lief auf
die andre Seite des Tifches: „Ich fchlage mich
nicht mit Krüppeln und Narren!"
„Friede! Burgfriede!“ kreifchte der Hofmeifter.
...Hallo. hallo!“ kam es von den meiften

Tifchen,

„Vrellem prellen!" rief da und dort noch
einer aus dem Hinter runde.

„Herri" flehte Griffo hart an der Seite des

Verwachfenen.
Da öffneten fich die Flügelthilren. ein Kämmerer

trat auf die Schwelle und verkündete: „Seine
Fürftliche Gnaden!"
Still ward es in der Dirnitz.
„Eure Gngel!“ fliifterte Griffo. und haftig

zS
o
g der Verwachfene die Kapuze über Haupt und

tirn.
Der Fürft betrat den Saal. und tief verneigten

fich die Höflinge,

..Ihr Lieben und Getreuen!" begannen Seine
Fürftliche Gnaden. ..Wie foeben fchon unferm
befonders Lieben. dem Grafen von Santaporta.

durch eigne Botfchaft beftellt wurde. fo ver

kündigen wir nun auch euch insgefamt und einem
jeden: Es haben fich unfre Landeskinder ohne
Unterfchied des Standes eifrig und in großer

Anzahl laffen einfchreiben als Gewerker zu unferm
oorhabenden Bergbau. und vermag alfo das

Bergwerk eheftens errichtet zu werden.“

..Heil. heil!“ riefen fi
e aus den Ecken.

..Unfern fürftlichen Dank allen denen. die

geholfen haben bei folchem Vornehmen. unfern

fürftlichen Dank zunächft dem wohlgeborenen

Grafen von Santaporta. Wollet. lieber Graf.
als Zeichen unfrer Huld diefe Ehrenkette mit
güldenem Gnadenpfennig aus unfern Händen
nehmen!"
Der Graf fchritt gefenkten Hauptes vor Seine

Fürftliche Gnaden. legte die Rechte aufs Herz
und beugte höfifch das Knie, Umftändlich fchmiickte
ihn der Fürft mit dem Kleinod. und viele Stimmen

riefen: ..Heil Seiner Fürftlichen Gnaden! Heil
dem Grafen von Santaporta!"
„Thut mir jeht nur einen einzigen Gefallen

und verlaßt den Saal!" fliifterte Griffo dem

Berwachfenen zu.
,.Gut!“ rannte diefer und hallte die Hand.

..Heute finde ic
h

mich ja doch nimmer zurecht in

meiner Rarrenpflicht!“

..Ehre. wem Ehre gebührt!“ fuhren Seine

Fürftliche Gnaden fort mit erhobener Stimme.

„Wir erwarten Großes von Eurer Kraft. Kunft
und Wiffenfchaft fiir uns und unfre Lande.

lieber Graf. Sintemalen aber nunmehr unfre
Refidenzftadt zugleicl Bergftadt geworden ift.
finden wir's nicht mehr als billig. daß man diefes
fortan auch erkenne an einem äußerlichen Zeichen:
Und alfo befehlen und verordnen wir. daß an
diefer Hofftatt der Gruß von nun an laute zu
allen Tageszeiten - Glück auf!“
..Glück auf. Eure Fürftliche Gnaden!" rief

der Graf von Santaporta mit fichtlicher Be
wegung.

„Glück auf!“ riefen die Junker begeiftert an
allen Tifchen im Saale. ..Glück auf! Glück auf!“
„Und nun gelüftet uns. zur Feier des Tages

einen Trunk zu nehmen unter unfern Lieben und
Getreuen!“ fagte der Fürft mit leutfeligem
Lächeln. ..Hofmeifter. vom Beften in alle Becher!“
„Glilck auf. Eure Fürftliche Gnaden!" rief

der Hofmeifter. Und „Glück auf!“ braufte es
nun in der That aufs höchfte begeiftert durch die

Dirnitz.

..Glück ab!" murmelte draußen auf dem ein

famen Korridor Junker Griffo mit verzerrtem
Gefichte. T

.,Nein. uter Freund.“ fagte der Narr fehr
be**'timmt. ..dennoch Glück auf. fo wahr der da
dr-nnen kein Graf ift. fondern ein Gauner. Im
übrigen habet Dank. Ihr Getreuer!"
Der Vaggio fchliipfte aus der Dirnitz. ftellte

fich zu den beiden. ballte die Händlein zitternd
und bebend. daß die Schellen erklangen an der

Birkenrute. und ftieß hervor: ..Wie ic
h

ihn haffe.
den Grafen!“

*k
l

Es war fchon fehr fpät in der Nacht. als

Florian Abendfchein den letzten fteifgefoffenen
Junker zu Bett gebracht hatte nach feinen ob
liegenden Vflichten und endlich die kleine. mond

helle Wächterftube betrat.
Mit feften Schritten ging er an die Truhe

und fchloß fi
e auf. kramte in feinen Siebenfachen
und zog ein Vaar neuer Fäuftlinge hervor,
Verächtlich wandte und drehte er fi

e in den

Händen. ging ans Fenfterlein. riß es auf und

warf fi
e im Bogen hinaus. Dann wifchte er

die Hände umftändlich an feiner Sitzfeite ab.
Und abermals ging er an die Truhe. nahm

den feiften Stumpen aus der Tiefe. ftreichelte
ihn zärtlich. klopfte mit Andacht darauf. daß es
klirrte unter den harten Thalern und Gulden.
und murmelte: ,.Rein. Herr Konrektor. das weiß

ic
h nun doch beffer als Ihr!“

Langfam und feierlich ging er an feine Lager

ftätte. fchob das Leintuch zurück und beftattete
den feiften Stumpen fehr tief im rafchelnden
Stroh. zog das Leintuch wieder dariiber und
fagte ganz laut und nachdrucksvoll: „Daß dich
die Gänfe biffen. Florian!“
Und es währte nicht lange. dann war das

Gemach erfiillt vom friedvollen Schnarchen des
alten Soldaten.
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Und wieder faßen zwei in der Tiefe der Geiß
blattlaube unter dem fchüßenden Dache

- wie
damals. Aber draußen fchlug kein Fink. und
keine Lerche tirilierte im Thale, Es war ein
kaltklarer Morgen im November. von den Bäumen
fielen fachte die gelben Blätter. und auf den

Feldern grub man die letzten Stupfrüben, Kahl
und braun. wie ein Korb aus ftarkem Weiden
geflechte. war die große Geißblattlaube anzufehen.
„Griffo.“ fchluchzte eine Stimme. „ich kann.

ic
h kann's nicht faffen. und ic
h kann dich nicht

laffen.“
„Ift auch gar nicht nötig. Wiltrudl Mir

dünkt. das letzte Wort in diefer Sache ift noch
lange nicht gefprochen.“

„Mir fchon. Griffo!“ kam es unter Weinen
zurück. „Ach. Griffo. du weißt ja noch nicht
alles. Ich habe geftern einen Fußfall gethan
vor Seiner Fürftlichen Gnaden.“
..Du Gute!“ flüfterte der Iunker und zog

die Geliebte an fich. „Wird kaum viel geholfen
haben?“
„Es if

t alles vergeblich gewefen.“ fchluchzte
die Hofjungfer in ihr Tüchlein. „Mich will er
vom Hofe jagen. wenn ic

h

widerftrebe
-

o
. ka'm7

es auf mich an. lieber heut als morgen!“ ftieß

fi
e

leidenfchaftlich hervor und ballte das Tüchlein
zufammen. ..Und dir. Griffo. dir will er dann

auch den Laufpaß geben!“
.,Mir? Das könnt' ich aushalten!“ lachte der

Iunker. „Ein guter Degen findet überall wieder
einen richtigen Herrn. Aber du. Wiltrud? Nein!

Laß nur den Dingen Zeit - o. könnt' ic
h dir

etwas abgeben von meiner Hoffnung!“
.,Hoffnung? Ach Griffo. feit geftern hab' ic

h

keine Hoffnung mehr. Ich ginge. Griffo!“ fagte
fie finfter. „Ich ginge - aber.“ fi

e brach aufs
neue in Thränen aus. „um mich handelt fich's

ja gar nimmer. Weißt du. was er mir gedroht
hat? Meiner alten Mutter will er die Gnaden

einkünfte fperren. wenn ic
h

mich weigere. Und

morgen abend foll der Verfpruch fein
-
haft du

gehört. Griffo?“
„Der ift ja fchon gewefen. Wiltrud. Kopf

hoch!“ flüfterte er zärtlich und drückte ihre Hand.
Sie lachte bitter auf: ,.Gewefen. Griffo!“
Mit frohem Lächeln fuhr er fort: „Kopf hoch!

Faffe Mut. Liebfte! Ich fage dir. es liegt etwas
in der Luft. habe nur noch ein wenig Geduld!
Wir arbeiten Tag und Nacht am Sturze des
Grafen. Mut. Liebfte!“
...Wir arbeiten Tag und Nacht am Sturze

diefes Turmes.“ fprachen die Mäuslein und
nagten an der Grundmauer des Bergfrieds.“

feufzte Wiltrudis und blickte troftlos hinaus ins

Freie. „Mich friert. laß uns gehen!“ bat fi
e

nach einer Weile.

„Halte dich ruhig. da kommen Fürftliche
Gnaden!“ rannte Griffo und zog fi

e

zurück auf
die Bank.

„O Himmel. wenn er uns hier entdeckte!“
„Der Graf if

t bei ihm. Sei ganz ruhig.
Wiltrud! Hier können fi

e uns nicht fehen. die

Zweige fichern uns. find dicht wie ein Ge

flechte!“
-

Seine Fürftliche Gnaden kamen näher. Erregt
klan ihre Stimme: „Viel zu langweilig. lieber

Graf. Ich bin 'n fanfter Menfcb. ich bin 7
n

geduldiger Menfch. Ihr» aber treibt Mißbrauch
mit meiner Geduld und Sanftmut.“
„Es wird unabläffig gearbeitet. und das

Werk fchreitet ftetig fort. Fürftliche Gnaden.“
antwortete der Graf von Santaporta.
. „Das höre ic

h nun immer. fo oft ic
h frage.

Gut. Aber wo find die Früchte? Nun. wo
denn? Her damit! Früher. als Ihr zuerft allein
fchürftet mit Euerm Diener. da kamen gleich die

fchönften Proben zu Tage, Das if
t nun längft

aus und vorbei, Aber hört
- wißt Ihr was?

Ich will Proben fehen - Proben will ich wieder
fehen. Proben! Habt Ihr verftanden?“ Seine
Fürftliche Gnaden ftampften und blieben dicht
vor der Geißblattlaube ftehen,
Das Pürlein in der Tiefe hielt den Atem an,

„Um Vergebung. Fürftliche Gnaden.“ fagte
der Graf. „aber jeht kommt es doch nicht mehr
auf kleine Proben an. jetzt fahnden wir ja nach
den mächtigen Adern!“

„Adern hin. Adern her!“ murrte der Fürft.
..Proben will ic

h

fehen. grei en will ic
h was.

und Eure Bertröftungen hab' ic
h

fait!“
„Wollen mir Eure Fürftliche Gnaden das

Vertrauen entziehen?“ murmelte der Graf mit
bekümmertem Lächeln.
„Das nicht. das nicht, Aber mein Gedulds

faden
- hört Ihr. Graf? - mein Geduldsfaden

will reißen. und das kann gefährlich werden. Ich
fag' Euch. gefährlich!“

„Und warum“ - der Graf von Santaporta
verneigte fich tief
- „warum haben mir Eure

Fürftliche Gnaden nicht hochdero ganzes Ber
trauen gefchenkt? Wer weiß. ob wir nicht heute
fchon weiter wären
- wenn - -“

..Was. wenn?“ fragte der Landesvater und

runzelte die Stirn.

„Ich meine nur.“ fagte der Graf lauernd.
„wenn ic

h unabhängig wäre von Euerm Kanzler
und könnte fchalten und walten mit den Geldern
der Gefellfchafter

>-“

,.Nein.“ erklärten Seine Fürftliche Gnaden

ftörrifch und kniffen die Lippen ein. ..Dabei
bleibt's. und daran wird kein Iota geändert.
Aber Proben will ic

h

fehen! Hört Ihr? Proben!“
„Wie ic

h

fchon geftern fagte. Fürftliche Gnaden.

ic
h

hoffe. fpäteftens morgen abend wieder eine

Probe überreichen zu können!“ murmelte der

Graf mit einem fchiefen Blicke.
,.Geftern? Habe nichts davon gehört. Alfo
nun doch auf einmal?“

„Fürftlicher Gnaden ift's wohl entfallen.“
log der Graf. „Meine Leute haben mir geftern
fchon gemeldet. das Geftein laffe fich gut an.“
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„Und warum wird mir davon keine Meldung
gemacht? Wer if

t Bergherr - ic
h oder der

Graf von Santaporta?“ polterte der Fürft
heraus.
„Ich wollte Eure Fürftliche Gnaden mit diefer

Nachricht überrafchen!“ erklärte der Graf,
„Liebe die Ueberrafchungen nicht.“ brummte

der Landesvater. zog fein Tafchentuch und fchnob
hinein. „Wißt Ihr was. Graf? Wir zwei gehen
heute nachmittag miteinander hinauf ins Gebirge.
wir zwei allein. Ich will mich nun felber vom
Stande der Dinge überzeugen. Habt Ihr gehört?“
Und damit wollte er das Tüchlein ins Wams
ftecken. aber es fiel unbeachtet zu Boden. .

„Gereicht mir zur hohen Ehre. Fürftliche
Gnaden. aber ic

h

gebe zu bedenken. der Weg if
t

weit. Es wird an drei verfchiedenen Orten ge
fchürft.“
,.Einerlei. ic

h will das nun gerade mit eignen
Augen fehen!“ entfchied der Fürft und wandte
fich zum Gehen,

„Und was die Proben anlangt. Fürftliche
Gnaden.“ fagte der Graf mit Haft. „die Proben
können natürlich nicht auf Geheiß zu Tage ge

fördert
-“

„So viel verftehe ic
h

auch vom Bergbau.“
fprach der Landesvater mit Hoheit. Und fchwei
gend gingen die beiden den Gartenweg hinunter.
„Das ift gut abgelaufen.“ rannte Wiltrudis.
.,Pft!“ machte Griffo.
Eilig kam der Graf von Santaporta den

Weg zurück und fpähte fuchend umher. Nahe
der Laube fah er das Tafchentuch und hob es

auf. „Daß er doch felber in irgend ein Loch
fiele zur Probe!“ murmelte er wütend vor fich
hin und ging dem Fürften nach mit dem Tüchlein,

„Haft du's gehört?“ flüfterte Wiltrudis.
„Ia. das hab' ic

h gehört!“ fagte Herr Griffo
erregt. „Und nun laß uns eilig gehen. Liebfte!“
„Pfti Pft! Herr Griffo!“ Der Paggio trat

hinter der Laube heran und flüfterte zwifchen
den blattlofen Ranken: „Gefchwinde. Herr Griffo,
gefchwinde! 's geht etwas vor. das Ihr wiffen
müßt. aber gefchwinde!“

„Laß uns allein. Wiltrud!“
Die Hofjungfer raffte fich auf und hufchte

aus der Laube.

„Herr Griffo. der Graf und der Schreiber
Imbricius haben ein Geheimnis miteinander,
Und daß Ihr's nur wißt. Herr Griffo. damals
am Sonnwendtage waren die beiden auch fchon

in großer Heimlichkeit beifammen auf dem Io
hannisberge. Ich will's Euch ein andermal er
zählen. 7

s

if
t mir das alles erft hinterdrein klar

geworden. Nur gefchwinde: Stand ic
h

vorhin

in dem dunkeln Gang. Ihr wißt ja. der von
der Waffenkammer zur Schloßkapelle führt. und
wartete auf den Diener. der meine Kleider zu
reinigen hat. Da kam der Graf. und ic
h

fchlüpfte

in eine Nifche. Kurz darauf fchlich der Schreiber
herzu. rannte: ,Glück auf. Herr. es ift gelungen.
Aber nicht hier. 's kommt ein Knechti*

- ,In

der Dirnitz in einer halben Stundel* hörte ich
den Grafen fagen. Dann gingen fi

e auseinander.
Und nicht wahr. Herr Griffo. das if

t

doch eine

wichtige Gefchichte?“
Der Hofjunker fprang auf: „Wann war das?“
„Ich habe Euch lange gefucht. Die halbe

Stunde kann bald verftriihen fein.“

„Haft du den Narren gefehen?“

„Soeben im Hofe unter der Linde.“

„Alfo in einer halben Stunde kommen die

Halunken zufammen?“
„In der Dirnitz.“
„Du bleibft. bis ic

h

außer Sehweite bin!“

befahl Griffo. „Und deine Sache haft du gut
gemacht!“

„Glaubt Ihr? O. wie ich ihn haffe. den
Grafen!“ murmelte der kleine Paggio.

X

Leife öffnete fich die Thür. und vorfichtig
fpähte der Verwachfene in den Saal. Dede und
leer dehnte fich der gewaltige Raum.

Auf den Fußfpitzen lief der Narr und fchlüpfte
hinter einen Wandteppich.
Stille war's. -
Abermals öffnete fich die Thür. und haftigen

Schrittes kam der Graf von Santaporta herein.
fah fich um. ftampfte zornig auf. rannte an ein

Fenfter und begann auf den Bußenfcheibenzu
trommeln.

Zum drittenmal öffnete fich die Thür. und der
kleine Schreiber fchob fich in den Saal, .,Hier. Herr!“
„Was laßt Ihr mich warten?“ fchnaubte ihm

der Graf entgegen.
„Bin Euch auf dem Fuße gefolgt.“ ent

fchuldigte fich der Kleine mit gekränkter Miene.

„Haft du den Fetzen? Her damit!“ murrte
der Graf,

„Herr. Ihr verlangt Unbilliges.“ rief der
Schreiber. „Wüßtet Ihr. welche Mühe es ge
koftet hat. den Schlüffel ins Archivgewölbe auf
etliche Minuten zu bekommen und in Wachs ab

zudrücken
-“

„Langweiliges Gefchwätz!“ unterbrach ihn der

Graf, „Was fchert mich das Wie? Kurz und
gut: bis wann habe ic

h die Urkunde in der Hand?“
„Wenn fi

e

noch an der Stelle liegt. wo ic
h

fi
e damals verfteckt habe. das heißt im Sitzpolfter

des Kanzlers -“
„Bis wann?“ rief der Gra ungeduldig.
„Und wenn der Kanzler no zu Bette bleiben

muß
-

fo viel ic
h

zu thun vermag. bis morgen
abend.“

„Gut. morgen abend. während des Feftes.
da könnt Ihr unauffällig an mich heran!“ fagte
der Graf.
„ Und. Euer Gnaden. bleibt's dann bei Euerm

Verfprechen?“ fragte der andre ängftlich.

„Das wird fich finden.“ fagte der Graf kurz
angebunden. „Erft die Arbeit und dann der

Lohn.“
„Herr. was habt Ihr aus mir gemacht!“

jammerte der Schreiber.
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..Memme. habe ic
h dir geheißen. mit dent

Burgermeifter anzubandeln ?“
,.Ia. ic

h

habe dem Teufel einen Finger ge
geben -t'
„- und nun nimmt er die dazu gehörige

Hand. wie fich's gebührt." fpottete der Graf.
..Schritt für Schritt bergab!" jammerte der

Schreiber. ..Aber erbarmt Euch und haltet Euer
Verfprechen! Liegt einmal die Urkunde beim

kaiferlichen Hofgerichte. dann muß ic
h längft über

alle Berge fein. Hört Ihr. Euer Gnaden?“
..Ich hab's nicht vergeffen und werd's nicht

vergeffen. Aber mir geht auch nicht alles nach
Wunfch.“ fagte der Graf. ..Und welcher Teufel hat
den Efel geritten. daß man mir die eingelaufenen
Knrgelder läßt vor der Rufe wegfperren?“

„Das war fie. Euer Gnaden. fie. und nie
mand anders.“ flüfterte Imbricius und legte den
Zeigefinger auf den Mund,
Der Graf ballte die Hände und murmelte

einen langmächtigen Fluch.
- ..Noch eins.

Schreiber: ich habe meinen Diener vor etlichen
Tagen nach Böhmen gefchickt und erwarte ihn
heute oder morgen zurück.“
Imbricius verzog den Mund zu einem höhni

fchen Lächeln.
..Nun ja." fagte der Graf leichthin. ..Das

if
t wohl zu erraten. ic
h

muß ihm wieder goldene
Eier legen. Höre. Schreiberlein.“ er fah ihn
durchdringend an. „ordne die Falten deines edeln

Gefichts in etwas andrer Weife! Ich habe dich.
dünkt mich. fefter als du mich. und unfre Schuhe
laufen i

n einer Spur."
..Das weiß der Henker.“ feufzte Itnbricius

und klappte zufammen.
..Trifft er alfo heute ein. fo fag ihm. er folle

das Käftchen einftweilen in feiner Kammer ver

bergen!“
Was für eine Urkunde dürfte wohl der

Schreiber verfteckt haben?“ rannte in dem finftern
Gange der Verwachfene dem Hofjnnker Griffo
ins Ohr.
..Eine Urkunde?" Herr Griffo befann fich.
..Eine Urkunde. die er dem Gauner morgen

abend während des Feftes ausliefern foll.“ fagte
der Verwachfene.
..Sciwckfchioerenot!“ brach der Junker los.
..Run geht mir aber eine Fackel anf. Ei. da

foll doch
- unfer Waldprozeß! Ei. da muß ic

h

fpornftreichs zum Kanzler!"
..Thorheit!“ rannte der Verwachfene. ..Das

machen wir untereinander ab und gleich alles in

einem Stück!"

..Ihr könntet recht haben. ic
h

beuge mich
Eurer Weisheit." murmelte der Innker.
Leife kam der Paggio heran zu den beiden.

..Und den andern müffen wir abfangen.
Griffo. kommt er nun heute abend oder morgen!
Wißt Ihr einen verläffigen. handfeften Mann zu
diefem Gefchäfte?" .

..Ich!“ rief der Paggio eifrig und reckte den
Zeigefinger empor.
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Der Verwachfene lächelte. nnd Innker Griffo
befann fich. Dann rannte er trinmphierend:
„Florian Abendfchein - wen fonft?“
..Gut!“ fagte der Narr.
..Und ic

h

gedenke mich felbft zu bemengen
mit diefer Fangerei. Da find zwei beffer am

Vlahe als einer!“ meinte Herr Griffo eifrig.
..Wenn es fich nm morgen handelt. meinet

wegen!“ fagte der Verwachfene. und verwundert

fah der Paggio auf ihn herüber. ..Zunächft aber

bedarf ic
h Euer: beliebt's Euch. fo folgen wir

heute nachmittag unauffällig dem Gauner und

feinem Opfer ins Gebirge!"

..Habt Ihr nicht auch für mich was zu thun?“
fragte der Vaggio traurig den Innker.
..Ich denke. du haft dein redlich Teil fchon

gethan.“ fagte Herr Griffo.
„Ach nein. noch lange nicht genug!“ flüfterte

der Kleine. ..Wißt Ihr. ic
h

möchte eine That
vollbringen. eine That. daß der alte Drache

-
wollt' fagen. daß er felber mir vor verfammeltem
Hofe meinen Degen wiedergeben muß

-
muß!“

..Die That ift dir bereits gelungen. Knabe!"
fprach der Verwachfene vornehm. als läge die

Entfcheidung bei ihm.
“ierwundert fah der Knabe zu ihm hinüber.

Dann wiederholte er dringlich: ..Gebt mir eine
große That zu thnn. Herr Griffo!“
„Halte die Augen offen. wie bisher!“. riet

ihm der Innker.

*

Abend war's. und nach langer Wanderung
tappten der Hofjunker und der Narr auf fchmalen
Steigen durch die finfteren Wälder.

„Run if
t

noch eine Möglichkeit. und an die
denke ic

h

dummerweife zuleht: auf dem Johannis
berg wird ja auch noch gefchürft. nnd vielleicht
hat er ihn dorthin geführt!" fagte Griffo,

N

..Alfo auf zum Iohannisberg!“ befahl der
arr.
..Allgemach wird mir doch bänglich zu Mute.

denke ic
h mir Seine Fürftliche Gnaden allein im
dunkeln Walde mit dem Strolche.“ meinte der

Hofjunker.
lind fi

e wanderten eilig weiter. bergauf. bergab.

X

..Run müßten wir nahe an der Bergkuppe
fein.“ faqte Herr Griffo und hielt fchnanfend
inne. „Mich dünkt. da vor uns wird's heller.- Habt Ihr gehört? Da wieder! Hört Ihr
denn nichts _'Z"
Der Verwachfene packte den Hofjunker am

Handgelenk und rannte herrifch: ..Keinen Schritt
weiter!" Dann tappte er allein durch den ftock
dunkeln Wald und kam hinaus auf die Kuppe
des Iohannisberges.

..Hat jemand gerufen?" fragte er mit ver

ftellter Stimme.

..Ei ja freilich. hierher - hierher!" klang's
aus der Tiefe.
..Wer ift's?“ fragte der Narr und laufchte.

29
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„Ic-h! Wer denn fonft? Ich!“ kam die un
geduldige Antwort zurück. „Ich habe mich ver
irrt von meinem Begleiter und einen Fehltiitt
gethan!“

„Ich?“ fragte der Narr, ..Ja. das merke
ich. Aber damit if

t

noch lange nicht alles klar,

Ich! Was bedeutet das im Totentanze der Ge
fchlechter? Ein fallendes Blatt ift auch ein Ich.
und der Maulwurf unterm Wafen nicht minder.
Alfo. was bift du - Menfch oder Geift?“
..Kein Geift. aber auch nicht die Spur von

Geift!“ beteuerte die unterirdifche Stimme.
„Da könnteft du recht haben. und deine Selbft

erkenntnis ift, mir erfreulich.“ fagte der Ver

wachfene vergnügt und ging bedc'ichtig vorwärts
im unficheren Scheine der Sterne. „Alfo. was

bift du deines Zeichens?“
..Der Fürft diefes Landes!“ kam die Antwort

aus dem Erdboden zurück.
„Ein Fürft?“ fagte der Narr nachdenklich.

..Demnach vielleicht auch zuzeiten ein Ich -
foweit es die andern erlauben.“ Und nun blieb
er ftehen. denn vor feinen Füßen gähnte der

Schacht. ..O. du Aermfter!“ jammerte er.

„Mach's kurz und hilf mir aus dem ver
maledeiten Loch. es foll dein Schaden nicht fein!“
knurrte Herr Stanislaus der Zweiunddreißigfte.
„Gemach. lieber Herr!“ fagte der Narr.

Dann erkundigte er fich liebevoll: ..Ihr habt
Euch doch nicht wehe gethan? Etwa einen von
Euern thönernen Füßen gebrochen oder einen

von Euern langen Herrfcherarmen ausgekugelt
oder am Ende

g
a
r ein Loch in Eure Gedanken

retorte geftoßen,“

..Ich glaube nicht.“ antworteten Seine Fürft
liche Gnaden ängftlich und befühlten fich um

ftändlich zum zwanzigften Male. ..Aber mach
vorwärts!“
..Ei. das freut mich von Herzen. lieber Herr.“

fagte der Narr und hielt fich etwas zurück vom
Rande des Schachtes. „Da feid Ihr wahrlich
gut weggekommen. Wäre das Loch ein wenig
tiefer. dann könnte ic

h

Euch jetzt ftehenden Fußes
den letzten Liebesdienft erweifen.“
..Schockfchwerenot. hilf mir heraus - oder

ic
h

zeig' dir. wer Herr ift!“
„Wer Herr ift?“ fagte der Narr mit feiner

tiefen. verftellten Stimme, ..Ia. wer anders als
der Tod. mein Lieber. allerorten und immer?
Rein. haltet Ihr nur ein wenig ftille. lieber Herr
Land raf oder Herr Herzog oder was Ihr fonft
feid. enket Euch. Ihr feiet eftorben - hochfelig
entfchlafen. nennen's die Menfchen drau en in

der Welt - und ic
h

müßte Euch nun die eichen
rede halten. wie fich's für folchen hohen Herrn
geziemt.“

..Hilf mir heraus. Halunke!“ kam's furchtfam
aus der Erde.

Doch unbeirrt begann der Narr falbungsvoll
im Scheine der Sterne: ..Ihr Füchfe und Luchfe.
ihr Schlangen und Molche. ihr Käuzlein und

Fledermäufe. hochbetrübte Trauerverfammlung.

hier liegt einer begraben. von dem man mit Recht
fagen kann: er ward geboren. nahm ein Weib
und ftarb. Schon vor feiner Geburt gab er

Aeußerungen unoergleichlicher Weisheit von fich.
Denn als ihn der Storch auf der Hei-reife fragte.
ob er lieber eines Herrn Fürften oder eines

Herrn Schuhflickers Kind zu werden wünfche.
entfchied er fich zu erfterem. Damit hatte fich
allerdings feine Weisheit auf lange hinaus er

fchöpft. Aber. hohe Trauerverfammlung. wozu
hätte er ihrer im Grunde fo fehr bedurft?
Diente ihm doch von Ingend auf eine Menge
von Leuten. deren flieht es war. Tag und Nacht
weife zu fein für i n und für fich! Und fo wuchs
das _kleine Ich heran zum großen Ich. zum dicken
Ich. ein Gefäß der Tugend im Sonnenlichte und
voll füßen Weines des Nachts. ein Feind der

Schmeichler. wenn fi
e zwifchenhinein Atem

fchöpfen mußten. und ein Freund der Wahrheit.
fobald es ihm vergönnt war. fi

e einem zu geigen;

ein Verächter des Goldes. das ihm nicht felber
gehörte. und ein Förderer der Wiffenfchaften.
weil fich feine Weisheit zum Glück niemals mit

ihnen bemengte -“
„Halt dein Maul und hilf mir heraus!“ rief

der Fürft halb zornig. halb ängftlich.
..Wird's Euch langweilig. Herr Herzog?

Glaub's wohl! Doch was thut's? Grabreden
hält man gemeiniglich nicht denen zum Vergnügen.
die in der Grube liegen. fondern denen. die außen
herumftehen, Käme einem unter Umftänden feine
eigne Grabrede zu Ohren. weiß Gott. entweder
kröche er vor Scham in die Hobelfpäne. oder es

befiele ihn ein Lachen. daß er den Sargdeckel
fprengte.“

Herr Stanislaus der Zweiunddreißigfte be

gann zu pfeifen in feinem gerechten Zorne.
..Lieber Herr.“ fagte der Narr. ..nun paßt

ein wenig auf! Ihr fteht doch. wie fich's gebührt.
auf den Beinen und reckt den Kopf auf natürliche
Weife nach oben -kja?

Nun alfo; denn diefes

if
t

jetzt von Wichtig eit. Seht. ic
h bin ein alter

Einfiedel und habe fteife Knochen. Freilich. als
ein Iunger bin ic

h

auch über manchen Graben

gefprungen. war mir keiner zu breit. Das ift

lange her. Aber die Grube da if
t in der That

nicht fonderlich breit
- ob mir der Sprung

wohl heute noch glückte? Weiß gar nicht. was

mich auf einmal für ein Gelüften ankommt!“
Damit trat er einige Schritte zurück. raffte

das Mäntelein auf. rannte los und fprang mit
einem gewaltigen Salze über das Loch: „Hopfafa- nein. wie mich das freut! Ihr habt's doch
gefehen?“
Und abermals nahm er einen Anlauf und

fprang iiber das Loch: „Hopfafa!"
Und fo ging's wohl ein halbes Dutzendmal:

„Hopfafa! Ihr habt's doch gefehen? Hopfafa- nein. wie mich das freut!“
Tief aufatmend ftand der Verwachfene und

erkundigte fich angelegentlich. ob er's doch
gefehen habe. der Herr Fürft in feiner Grube.
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das Kunftftück des alten gebrechlichen Mannes.
Aber es kam nur ein grimmiges Brummen
aus der Tiefe. als fäße ein Bär gefangen da
drunten.

„Na. nun mach aber endlich vorwärts!“
fagte Herr Stanislaus der Zweiunddreißigfte.
als fich der andre nicht mehr rührte. Und er

entfchloß fich. die Angelegenheit von der fpaß

haften Seite anzupacken: „Bift. wie mir fcheint.
ein komifcher Kauz!“
..Ein komifcher Kauz. Herr Fürft oder Herzog.

da habt Ihr recht; das fagen alle. die mit mir
zu thun hatten. Nun aber haltet noch eine kurze
Zeit aus! Mir ift. als hörte ic

h

Schritte im
Walde - heda. hierher. heda - -!“
„Wer ift's? Wer ruft?“ kam die Antwort

zurück. und mit gewaltigen Sätzen fprang der

Hofjunker durch das rafchelnde Laub.

„Vorwärts! Helfen! 7rausziehen!“ polterte
der Landesvater. während der Verwachfene von
der Grube fchlich und. was er konnte. den Berg

hinunterrannte. den Lichtern des Städtleins zu.
..Beim heiligen Hubertus - Eure Fürftliche“

Gnaden?“ heuchelte Herr Griffo. ..Gefegnet fe
i

mein Birfchgang auf den Iohannisberg! Fürft
liche Gnaden find doch unverletzt?“
„Gefchwindel“ brummte Herr Stanislaus der

Zweiunddreißigfte. „Es if
t

nicht grade tief
-

wenn du dich auf die Kniee niederläßt und giebft
mir die Hand
- du bift 'n ftarker Kerl - fo!“

Mit Schnauben und Puften entftieg Herr
Stanislaus der Zweiunddreißigfte feinem Grabe.
Der Hofjunker hatte ein fchweres Stück Arbeit
zu verrichten. und einen Augenblick meinte er

wohl. nun müffe auch er hinunter zu feinem
Herrn, Aber das Werk gelang.
In großer Aufregung ftand der dicke Landes

vater auf feinen Beinen am Rande des Schachtes:
:.Wer war der Hund? Wo if

t der Hund? Man
greife und binde den Hund!“ brach er tobend los.
..Halten zu Gnaden - welchen Hund. Fürft

liche Gnaden?“ fragte der Hofjunker und wifchte
eifrig an den befchmutzten Kleidern des Landes
vaters.

„Nu. der Kerl. der da am Rande geftanden

if
t und feinen Mutwillen mit Reden und Springen- Griffo. den Halunken müffen wir haben!“

,.O. Eure Fürftliche Gnaden.“ murmelte der

Innker und blickte fich fcheu um. „war's nicht
am Ende ein kleines. graues Männlein in einem
langen Mantel?“
„Kann fein. aber fchaff ihn zur Stelle!“

knurrte der dicke Herr,
„O. Fürftliche Gnaden. wollet verzeihen.“

flüfterte Herr Griffo. „aber mäßiget Eure Stimme.

Haben Fürftliche Gnaden noch nie von dem Berg
geift gehört. der da weiter droben in den Hoch
thälern hauft?“

*

„Meinft du?“ fragte nun Herr Stanislaus
mit merklich gedämpfter Stimme.

..Meinem Fürftliche Gnaden. meinen -?
Erft vor einer halben Stunde hat mir ein Holz

hauer erzählt. daß es umgehe von Berg zu Berg.
bald fo roß wie ein Fichtenbaum. bald fo klein
wie ein chwammerling. und brnmine allfort vor

fich hin: ,Wer fticht mich in meine Gedärme.
wer wühlt mir nach meinem Golde?*“

„So - meinft du?“ lifpelten Seine Fürftliche
Gnaden. „Ich denke. wir fteigen zu Thale!“
„Fürftliche Gnaden. Fürftliche Gnaden!“ kam

es in langgezogenen Tönen aus der Tiefe des
Waldes.
Der Fürft fuhr zufammen und hielt inne:

..Na. da kommt er ja endlich. Gieb Antwort.
Griffo!“ fagte er fehr erleichtert.
Zornig fchrie der Hofjunker fein „Hieri“ in

den Wald. und nach kurzer Zeit feuchte der Graf
von Santaporta heran. „Glück auf. Fürftliche
Gnaden. ic

h bin todunglücklich -!“
„Schon gut. macht Euch keine Vorwürfe.“

fagte der Landesvater. ..Die Finfternis war
fchuld daran. daß wir anseinanderkamen. Und
vielleicht. wer weiß. noch diefes und jenes. Wir
fteigen zu Thale!“

„Ich kann mir's nimmer verzeihen. Aber die
Finfternis. die Finfternis -!“ keuchte der Graf.
„Habt Ihr kein graues Männlein gefehen?“

erkundigte fich Herr Stanislaus der Zweiund
dreißigfte und machte lange Schritte und zog den
Rücken ein.

7],

In tiefer Dämmerung lag die gefchmückte
Dirnitz des fürftlichen Schloffes. lieblich dufteten
die frif chen Tannenbäumchen rings an den Wänden.
Noch eine Stunde. dann würden Hunderte von

Kerzen brennen. die Waffen an den Ständern
würden blitzen. feifer und Geiger locken zum
Tanze -* und Seine Fürftliche Gnaden die Hand
Wiltrudis. der Hofjungfer. legen in die Hand des
Günftlings. Grafen von Santaporta. zum ewigen
Verfpruche.
Eine der Thüren des Saales ward geöffnet.

in die Dämmerung herein leuchteten helle Gewänder.
und eine fchluchzende Stimme fprach: „Fürftliche
Gnaden. ic

h

kann. ic
h kann nicht! O helfen mir

doch Eure Fürftliche Gnaden. daß ic
h

nicht ver

zweifeln müffe!“
..Helfen? Arme Wiltrud. wer könnte da

helfen?“ antwortete die füße Stimme der Prin
zeffin Ulrike.

..Aber das darf man doch nicht. Fürftliche
Gnaden - man darf doch kein Menfchenkind
verhandeln gegen feinen Willen an einen. den es
haffen muß? Haffen. Fürftliche Gnaden. und

fürchten. unfäglich fürchten!“
„Arme Wiltrud. verliere den Mut nicht!

Helfen kann dir niemand mehr. Die Männer
wollen. und das Weib muß. Glaub mir. du bift
die erfte nicht und wirft die letzte nicht fein. der
man das Herz zertritt!“
Weit hinten in einer Ecke des Saales ertönte

ein kräftiges Räufpern.

„Wer da?“ rief die Prinzeffin.
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..Nur der Narr!" kam die Antwort zurück.
und langfam trat der Verwachfene hervor,

..Wie du mich wieder erfchreckt haft!" Prin
zeffin Ulrike drückte die Hand auf ihr pochen
des Herz.
..Hoffentlich nur angenehm. Euer Liebden?"

erkundigte fich der Narr lachend. ..Kopf hoch.
Iüngferchen!" wandte er fich zu Wiltrud. ..Ift
noch nicht das letzte Lied gepfiffen. und verfprochen

if
t

noch nicht verheiratet. Ich rate dir. mach
luftige Augen heut abend und halte fi

e weit offen.
die Augen. daß dir ja nichts entgeht!"
Wiltrud fchluchzte: ..Ich danke für deinen

Spott!"
..Spott? - Fürftliche Gnaden. wollet diefer

Inngfer gütigft erklären. daß mein Spott immer
alt macht. wenn es fich handelt um herzbrechende
inge!" bat der Verwachfene mit Würde.

..Laß uns gehen!" fagte Prinzeffin Ulrike b
e

klommen.

Der Narr öffnete die Thür. nnd die Prinzeffin
fchritt hinaus; hinter ihr die weinende Iungfer.
..Fürftliche Gnaden. auf ein Wort!" rief der
Rarr dringend,
..Was ift's?"

zurück.

..Auf ein Wort unter vier Augen. Fürftliche
Gnaden - nur eine kleine Bitte an Eure Mild
herzi keit!" wiederholte der Narr. wartete. bis
die rinzeffin im Saale war. fchlug der Hof
jungfer die Thür vor der Nafe zn und fchob
den Riegel vor.

„Anf ein Wort!" rief er laut zum dritten
Male. zog die Geliebte tiefer in den Saal. nm
fchlang und küßte fi

e ftürmifch.
..Aber Kafimir -!" _

..Nur keine jähen Bewegungen. bitt' ic
h mir

aus!" rannte der Narr und küßte fich fait.
Dann rief er laut: ..Unterthänigften Dank

für Euer gnädiges Gehör!" öffnete die Thür
und entließ Ihre Fürftliche Gnaden unter tiefen
Bücklingen.

..Narrol Rarro! Pft - Narro!" Der
Paggio lugte an der andern Seite in den
dämmerigen Saal.
..Nur herein -- was giebts?"
„Rarro - l" Heftig atmend ftand der Paggio

vor dem Verwachfenen und agierte mit Händen
und Füßen. daß die Schellen an der Birkenrute

klangen.

..Nun -» habt ihr ihn?" fragte der Ver
wachfene.

Die Prinzeffin kam zögernd

..Die Schwerter klangen.
Tic Funken fprangeu.
Die dem ift gethan -
Wir ha'n gerungen.
Er liegt bezivungen.
Blicke mich an!“

deklamierte der Kleine.

..Zum Henker. fo if
t es alfo nicht ohne Anf

fehen abgegangen?"

..Auffehen?" ftieß der Knabe hervor.

..Auf feinem Roffe
Kam er geritten.
Und aus dem Dunkel
Die Helden fchritten -
Halt - wer da?
Die Schwerter klangen.
Tie Funken fprangen *

Da tränkte den Rafen fein fließendes Blut.“

..Zum Henker. fo hat er alfo Widerftand ge

leiftet?" unterbrach ihn der Verwachfene,

..Widerftand -?" Der Paggio fah geiftes
abwefend ins Leere.

..Mit meinem Blute
Hab' ich gefühnet'.
Was ich gethan -
Reig dich in Hulden.
Edele Fürftin.
Blicke mich an _-!“

..Zum Henker. du bluteft. Kleiner?" Nun

zo
Ig
H der Verwachfene den Knaben zum Fenfter.

.. o denn?"
..Blicke mich an 1

..Ach. das if
t

doch nicht der Rede wert! Hier
an der Hand? Laß dich nicht auslachen! Das
könnte dir gerade fo gut auch von einer Katze
gefchehen fein."
..Das ift's eben!" klagte der Paggio. ..Und

ic
h

hatte mir doch den Kampf an der Waldfchenke
und meine fchwere Verwundung fo ergreifend fchön
ausgemalt und den ganzen Tag fchon im voraus
an dem Heldenliede gefeilt

- und nun - -!"
..Was nun? Mach vorwärts! Florian hat

ihn alfo vom Pferde gefchlagen?"

..Vom Pferde gefchlagen? Ach nein. er if
t

gleich von felbft herabgefprungen."

..Dann aber hat's ein blutiges Handgemenge
gegeben? Und wo liegt er? In der Waldfchenke?"
..Ein Handgemenge? Ach nein. lieber Narro.

Zuerft hat er furchtbar gefchimpft. dann hat ihn
Florian Abendfchein fo 'n bißchen gefchüttelt. dann

hat der chheche um Gnade gebettelt. Und liegen

thut er nirgends. Florian hat ihm ein dickes
Tuch vor den Mund gebunden. nun führt er ihn
den Wiefenweg zum hintern Schloßpförtlein. Er
muß gleich da fein, Ich aber bin auf des

chhechen Klepper die Straße her geritten. dir

Botfchaft zu bringen.
-- Und glaubft du nun.

meine That genügt?"
..Er hat dir aber doch die Hand zerkratzt?"

erkundigte fich der Verwachfene.
..Ach nein. Rarro. nicht mal das. Am Fell

eifen des chhechen if
t 'was Spitziges gewefen.

und daran habe ich mich verletzt.“

V

..Paggio. ic
h glaube wahrhaftig. du bift ein

- oet!"

..Das glaub' ic
h

auch." gab der Kleine mit

einem tiefen Seufzer zu, ..Doch fag
- meinft

du. die That genügt?" Er laufchte. ..Hörft du?
Sie kommen!"
Junker Griffo trat mit einer Laterne in den

Saal. verneigte fich tief vor dem Verwachfenen
und ftellte fich fchweigend zur Seite.

..Da 'rein und muck nit!" brummte Florian
Abendfchein und fchob den chhechen am Kragen
vor fich über die Schwelle. Geräufchlos drückte
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der Paggio die Thür ins Schloß und rief ftolz:
..Da ift er. den wir bezwungen!“
..Alle Thüren riegeln!“ befahl Griffo. und von

Thür zu Thür eilte der Knabe.
„Das Tuch we !“ befahl Griffo. und umftändlich

wickelte Florian t bendfchein den chhechen aus.
„Was if

t das falfche Spiel. niederträchtige.
mit Diener von große Pan. zu fang mir nix dir

nix. wird großer Pan fagen Fürft Euriges!“
Der chheche fchüttelte heftig ein Käftchen. das
er in den Händen hielt.
„Maul halten!“ herrfchte ihn Griffo an.
„Nix Maul halten! Ich fchreien. daß hören

große Pan. ic
h

müffen ehen große Pan -!“
..Bring den Kerl zur8 uhe!“ befahl der Hof

junker. und der alte Soldat begann den Ge
fangenen zu fchütteln. daß ihm das Käftchen
polternd entfiel.
..Ein guter Fang. wie mir fcheint!“ fagte Herr

Griffo. hob das Käftchen auf und gab es dem

Verwachfenen.
..Laßt
- Diebio!“ kreifchte der chheche. Aber

wimmernd fchwieg er ftille; denn Florians Fauft
fuhr ihm grimmig an den Kragen.
Nachdenklich wog der Verwachf ene das Käftchen

und reichte es dem Hofjunker zurück: ..Mein
Lieber. es hilft dir nicht das gerin_fte. wenn du

fchreift. Der da hinter dir hat eine Urfache.
fparfam zu fein mit handgreiflichen Beweifen feiner
Zuneigung. Nicht. Florian?“
Junker Griffo zog den Dolch und hantierte

am Käftchen.
..O. 's ift wirklich nit der Rede wert. fo 'n

Knirps. fo 'n Jammerhafe!“ brummte der alte
Soldat. ..Oft hab' ic

h mir gedacht. wenn du ihn
nur fo unter den Fäuften haben könnteft. Florian.
nur einmal. den Schürzenjäger. den vermaledeiten!
Nu hab' ic

h

ihn. und nu ekelt mir. Und fo 'ner
Kreatur hat fich - nu. fo 'ner Kreatur hat fich
eine mögen an den Hals hängen - pfui Deibel!
Aber muck dich nit. fonft werd' ic

h

dich knuffen.
nit zu meiner Ergötzung. fondern nur in Erfüllung
der Amtspflicht!“
Mit 'Krachen fprang der Deckel des Käfi

chens auf.
„Stimmt.“ fagte Griffo. ..find Goldproben!“

?n
d er reichte dem Verwachfenen einen glitzernden

tein.

..Woher if
t das Gold?“ herrfchte er den

chhechen an.

..Gnadi. Pan!“ flehte diefer.

..Das Leu nen hilft dir nichts mehr, Hier

if
t

auch ein rief. Alfo 7raus! Quarz ift's.
goldhaltiger - woher?“
..Gnadi -- aus Bergreichenftein.“ wimmerte

der chheche.
„Das if

t des Grafen Handfchrift!“ rief
Junker Griffo, ..Und auf der andern Seite fteht
die Antwort. “

„Liesl“ befahl der Verwachfene,
..Bin in größter Not. foll dem Narren

Gold heben aus feinen Bergen. und if
t

doch

nie was .andres drinnen gewefen als Dreck.

Schicke mir nur ein paar Proben. damit ic
h

Zeit gewinne.“

..An wen if
t der Brief gerichtet?“ herrfchte

der Iunker den chhechen an.

..Schichtmeifter dortiges.“

..Und was if
t der Graf ehedem gewefen?“

Der chheche fchwieg und fah angftvoll umher.
..Wird's?“ rief der Junker. und Florian

Abendfchein half nach mit einem Rippenftoß.

..Ift geweft Kammerdiener bei Grafen Lob
kovice.“

„Ein Mann von folchem Adel der Erfcheinung!“
murmelte der Verwachfene wehmütig.

..Und hier die Antwort des Schichtmeifters!“
fagte Griffo lachend. ..Ein witziger Kopf. wie
mir fcheint:

Mit klingenden Hufen

?f
t er gekommen.

en du geiandt -
Dein Bitten und Rufen
Hab' ich vernominen
Und drück' dir die Hand.
Vergoldeter Graf.
Gelreuer Kumoan.
Da haft du die Stufen -
Laffe das Schaf
Leckendaran!“

..Grünen lnLZne ninjeätatjä!“ äußerte fich der

Verwachfene mit Befriedigung. „Nehmt den Brief
an Euch. Griffo. der genügt.“
..Florian.“ wandte fich der ofjunker lachend

an den Pfortner. ..thu. was wir efprochen haben!
Und du. Halunke. nimm dein Käftchen wieder
und halt es feftl“
Florian Abendfchein fchob den chhechen vor

fich her zur Herrenbühne der Dirnitz und ftieß
ihn die Stufen empor. Junker Griffo öffnete
einen von den riefigen Wandfchränken.
..Diefes fällt mir rechtfchaffen befchwerlich.“

murrte der alte Soldat.
..Kann dir nicht helfen. du treue Seele. es

muß fein.“ lachte Griffo.
Brummend fchob Florian den Gefangenen in

die finftere Höhle. fchlüpfte dann felber hinein
und zog den Flügel zu.
..Aber nun vorwärts!“ drängte der Narr und

ging eilig mit dem Junker und dem Paggio durch
den dunkeln Saal und hinaus.
Stille war's. _
Da ließ fich in der Höhle des Schrankes eine

klagende Stimme vernehmen: ..Herr Abenfchön.
Pan Abenfchön. hör Sie mich doch!“
Der alte Soldat fchwieg.
„Pan Abenfchön. laß Sie mich 'raus. ic

h

muß
gehen Pan meiniges. daß Kifti kommen. fagen.

l?
a
n meiniges Sie geben Gold. viel Gold. wenn

t un.“

Florian Abendfchein ftampfte im dunkeln

Wandfchranke neben dem chhechen: ..Daß du
das Maul hältft. du Lump. da wird fein nix
beftochen!“
Eine Weile war wieder alles ftill im Kaften.

Dann räufperte fich der chheche befcheidentlich:
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..Pan 'Abenfchön. if
t Weibsbild Euriges. ic
h

Hand laffen von. ic
h

nix mehr wiffen wollen,

Aber laffen mir 'raus. ich laufen. Pan fagen. Kifti
kommen. ic

h wieder kommen hier. niemand wiffen.“
Florian Abendfchein gab einen oerächtlichen

Brummer von fich. und dann rumpelte es ein
wenig im Kaften.
.,Au. au! Pan Abenfchön. au!“
Hernach ward es ganz ftill im Saale.

Pfeifer und Geiger oblagen mit Hingebung
ihren Verpflichtungen. und im Saale bewegten
fich die gefchmückten Paare nach dem Takte der
lockenden Weifen.
Mit finfterm Gefichte ftiegen Seine Fürftliche

Gnaden Herr Stanislaus der Zweiunddreißigfte
empor zur Herrenbühne. Hinter ihnen als ihr
getreuer Schatten. aber als weißfeidener. der Graf
von Santaporta.

„Ich habe Euch mein Wort gehalten!“ murrte
der Fürft.
..Euer Knecht. Fürftliche Gnaden. if

t
Euch zu

ewiger Dankbarkeit verpflichtet!“

..Ich habe Euch das meinige gehalten. Ihr
mir das Eurige nicht!“ grollte der Fürft,
..Ich weiß. Fürftliche Gnaden.“ der Graf rieb

feine Hände und wand fich. ..die Proben. ic
h

weiß. aber es if
t

nicht meine Schuld.“
..Ia. die Proben. Auf heute abend waren

fi
e verfprochen.“

Wie eine Katze fchlich der Narr unten im
Saale heran.
„Ich weiß. Fürftliche Gnaden. Aber morgen

fpäteftens - morgen gewiß. Fürftliche Gnaden!“
Behende lief der Narr die Stufen empor:

.,Better. mir dünkt. es if
t

nicht weit her mit

unfrer Luftigkeit heut abend. und ein Schwank
könnte nicht fchaden!“
„So ftrenge dein Hirn an. du Kröte. und

bring Leben herein!“ brummte der Fürft.
„'s wäre höchfte Zeit!“ fchnarrte der Graf.
„Höchfte Zeit. guter Freund!“ fagte der Narr

und glitt nahe heran. maß den Goldfucher mit

höhnifchem Gefichte und kreuzte die Arme: ..Höchfte
Zeit. guter Freund. Aber mir dünkt. ic

h

habe
dir noch gar nicht Glück gewünfcht. Glück auf.
Herr Graf!“
..Bring Leben herein!“ unterbrach ihn Herr

Stanislaus.
„Leben. Better? O ja. Leben. Better. daß

der Boden wankt! Aber. Better. mir dünkt. du

brauchteft nur zu befehlen. dann lebte alles!

Better. befiehl doch mal des Grafen Braut. daß

fi
e

lache! Better. befiehl doch. Sieh. Vetter. es

macht fich fchlecht. die Braut fitzt da drüben. hat
verweinte Augen und foll doch in Gold gefaßt
werden. Ei. das Närrlein! Better. befiehl doch!
Better -!“ Nahe heran bewegte fich der Ber
wachfene und flüfterte: ..Die Weiber find fchuld
daran. Petter. die Weiber wollen nicht. die Weiber.
Better. Mir dünkt. Better. du haft dich in den
Weibern verrechnet. und es giebt heute wenig

Kurzweil.“

„So bring Leben herein!“ Der Fürft ftampfte.
„Wozu füttert man dich?“
,.szu? Ei. Better. das ift dir freilich noch

nicht ganz klar. ic
h glaub's wohl. Aber macht

nichts.“
„Bring Leben herein!“
„So ift's recht. Better. das heiße ic

h richtig

befehlen. Und dennoch jammerft du mich. Dein

Witz if
t ausgegangen. und fo firampelft du nur

noch mit den Füßen. Aber du haft ja getreue
Diener. Wozu befäßen diefe Witz. dir zu leuchten.
wo dir doch der Witz ausgegangen ift. wie ein
fchlechtes Talglicht!“

..Eurer Fürftlichen Gnaden eine Partie
Schach genehni?“ fragte der Graf. ..Mich dünkt.
alles wäre kurzweiliger als des Narren Ge
fchwätz.“
Des Verwachfenen Augen funkelten unter der

Kapuze. aber laut lachend klatfchte er dreimal in

die Hände. „Schach? O ja
.

Better. Schach if
t

ein fchönes Spiel. Wollen wir Schach fpielen mit
dem glücklichen Bräutigam!“

„Warum halten die Pfeifer inne?“ fragte
der Fürft.
Mitten im Takte hatte die Mufik aufgehört.

totenftill war's in der weiten Dirnitz. verwundert
ftanden die Paare und fahen hinauf zur Herren
bühne.

„Warum. Better?“ rief der Narr mit fchnei
dender Stimme. „Weil wir ja nun fpielen wollen
mit dem edeln Grafen von Santaporta!“
„Mir fcheint. Fürftliche Gnaden. der Narr

regiert heute abend das Feft. Er befiehlt. er
klatfcht in die Hände. hab's ja genau gefehen.
wie er den Pfeifern

-“ begann der Graf.
..Der Narr beherrfcht das Feft. da haft du

recht.“ lachte der Berwachfene. „Und folche Fefte
find die langweiligften nicht. Spielen wollen wir
mit. dem Grafen von Santaporta. fpielen! Hört
ihr da drunten? Fürftliche Gnaden. Prinzeffin
Ulrike. fchönfte Braut Wiltrudis - hört Ihr.
fpielen -!“
Langfam fchritten die fürftlichen Frauen mit

der verweinten Braut heran. und gefchäftig half
ihnen der Narr über die Stufen empor und
fchleppte Stühle herbei. „Nehmt Platz. err
fchaften. Platz
- alles heran. alles. das pie(

beginnt!“
Neugierig drängten fich die Paare herzu.
„Das Spiel beginnt!“ rief der Narr und

klatfchte abermals in die Hände.
An einer Saalthür im Hintergrunde entftand

Gedränge. „Hinaus. hinaus!“ riefen halbunter
drückte Stimmen.
.,Nein. herein!“ fchrie der Berwachfene. daß

es gellte, .,Better. befiehl doch. Better. ic
h

klatfche

ja nur das Leben herein!“
..Was giebt's ?“ fragte Herr Stanislaus. und

mit krummem Rücken näherte fich Herr Winde
wendeleben. „Ein Fahrender. Fürftliche Gnaden!“
„Ein Fahrender?“ rief der Narr. „Nun.

Better. den laß herein! Laß alles herein. was



Leben zu bringen vermag! Laß die Fenfter öffnen.
daß die Luft herein kann. es ift dumpf im Saale.
Laß Licht herein. die Kerzen brennen düfter. Laß
alles herein. laß den Fahrenden auch herein! Wer
weiß. was uns der Fahrende bringt?“
Der Fürft winkte. es bildete fich eine Gaffe.

und mit feierlichen Schritten kam eine hohe Ge

ftalt heran in wallendem Gewande.

„Nur herbei. nur herbei. alles herbei! Die
Lhren eingefpannt. das Spiel beginnt. Herr Graf
von Santaporta!" rief der Berwachfene.
„Wes rühmft du dich?" fragte Herr Stanis

laus den Fahrenden mit Herablaffung. und tief
oerneigte fich diefer.

„Ein wenig fchärferer Augen. als andre fi
e

haben." fagte der Fahrende mit näfelnder Stimme
und ftrich über feinen langmächtigen. weißen Bart.
„Das kann fein!" rief der Narr. „Nicht

wahr. Vetter? Scharfe Augen an einem fürft
lichen Hofe. das wäre doch gegen alle Ordnung.
Mir dünkt. er könnte möglicherweife fchc'irfere
Augen befißen als du. Nicht. Better?"

„Fürftliche Gnaden wollen nicht denken. daß

ic
h prahle mit leeren Worten.“ näfelte der Fahrende.

„Die Natur hat mir Augen verliehen. mit denen
ich Verborgenes fehe in Sticken und Tafchen.
Kiften und Kaften. Gruben und Höhlen."
„Eh Vetter." fagte der Narr. „da machen wir

gleich eine Probe. Verborenes in Kiffen und

Kaften. fagft du. Mann? iiun. da wende dich
ein wenig. da. fchau dir doch einmal unfern lieben
Windewendeleben an. meinen guten Freund. und
fünde uns. was der in feinem Hirnkaften hat!
Nun -?“
Der Fahrende ftrich den weißen Bart. räufperte

fich verlegen. blickte bald auf den kahlen Schädel
des Höflings. bald auf Herrn Stanislaus den
Zweiunddreißigften. feßte einen Fuß vor und
zog ihn zurück.
„Better. der hat uns betrogen!“ hetzte der

Narr.
„'raus mit der Rede! Was fehen deine

fcharfen Augen in feinem Hirnkaften?" rief der

Fürft.
„Das möchte ic

h lieber verfchweigen. Fürftliche
Gnaden." fagte der Fahrende. „Wär's nicht
möglich. mir eine andre Aufgabe zu fteilen?"
„Nein!“ beharrte der Fürft. „Was fiehft du?

'raus damit!“

Nochmals wandte fich der Fahrende nach
dem Höfling zurück. faßte ihn fcharf ins Auge.
fchüttelte das ehrwürdige Haupt und fagte 'laut
und langfam: „Mit - dem beften - Willen -
nichts!"
Seine Fürftliche Gnaden lehnten fich zurück

und [achten laut auf zum erftenmal an diefem
Abend. und mit ihnen lachte der Hof. Auch der
Graf verzvg das gelbe Geficht.
Zornig wandte fich der alte Windewende

leben und machte fich unfichtbar im Gewühl.
Der Narr aber rief mit Würde: „Vetter. zu

dem hab' ic
h

Vertrauen. der weiß Befcheid!"
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der Fahrende vernehmlich. Dann wiederholte er
mit lauter Stimme: „In Säcken und Tafchen.

in Gruben und Höhlen. i
n Kiften und Kaften!“

ließ feine Augen umherfchweifen. bis fi
e auf den

Wandfchrank trafen. begann zu zittern. reckte den

Hals und näfelte: „Gold. Fürftliche Gnaden. viel
Gold!“
.,Ei. das wäre uns recht." meinte der Narr.

..Nicht. Vetter? Nichts lieber als Gold. viel
Gold. Nicht. Herr Graf? Solange das Gold
aus der Tiefe ausbleibt. nehmen wir's. wo's
liegt »- holen wir's. wo man's uns giebt. das Gold.“
,.Gold?" fragte Herr Stanislaus der Zwei

unddreißigfte und folgte neugierig den Augen des

Fahrenden. ,.Wo?"
Bedächtig trat der Fahrende auf die Bühne

und rief: „Thu dich auf und fchütte dich vor
feine Füße!“
Im Wandkaften hob ein Gerumpel an. Die

Flügelthüren wurden aufgeftoßen. und Florian
Abendfchein fteuerte den chhechen vor fich her auf
die Herrenbühne.

-

Die Hofleute reckten die Hälfe. der Graf be
kam ein afchgraues Geficht. neugierig beugte fich
der Fürft auf feinem Sitze nach vorn. und der
Narr fagte mit fchneidender Stimme: .,Vetter.
zu dem hab' ic

h
Vertrauen. der weiß Befcheid!“

Der chheche fank wimmernd in die Kniee.
hob das erbrochene Käftchen in die Höhe und

rief: „Gnadi!“
„Aber if

t das nicht Euer Diener. guter

Freund?" wandte fich der Fürft mit allen Zeichen
großer Verwunderung an den Grafen von
Santaporta.

„Ich denke. Fürftliche Gnaden. der Spaß geht
zu weit!“ rief nun der Goldmacher und trat vor.

„Ich bitte. man ängftigt offenbar den armen
Menfchen. der nur geringe Sprachkenntniffe
befißt."
.,Better." rief der Narr dazwifchen und lachte

luftig auf. „darf uns der da den Spaß verderben.
der mit feinem grauen Geficht? Vetter. du haft
doch felber befohlen. ic

h

folle Leben hereinbringen!
Vetter. entziehft du mir nun das Narrenrecht?"
„Man fpiele weiter!" befahl Herr Stanislaus

und lehnte fich behaglich zurück.
„Gnadi. fein Gruft -." wimmerte der chheche.

Aber Florian Abendfchein packte ihn mit grober
Fauft im Genick.

„Schach dem Grafen!“ rief der Verwachfene.
„In Gruben und Höhlen. Kiffen und Kaften.

Säcken und Tafchen!“ näfelte der Fahrende.
während an der Wand hinter dem Grafen fich
lautlos zwei Hofknechte poftierten.

„Schönfte Iungfer.“ rief der Fahrende. ver
neigte fich tief vor der Braut und bat: „Wollet
doch das Brieflein aus der Tafche Eures Kleides
holen und mir einen Augenblick einhändigen!"
Verwirrt hob Wiltrudis. die Hofjungfer. das

Köpflein und flüfterte: „Ihr irrt Euch. ic
h

habe
keinen Brief in der Tafäze.“

30
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„Doch. feht nur nach!" beharrte der Fahrende.
und die Hofjungfer fenkte die Hand in die Tafche.
,.Nicht?"

„Aber es if
t mir ein Rätfel -" ftotterte

Wiltrudis und brachte ein zerknittertes Papier
ans Licht, „Jch weiß doch gewiß. den Brief
hab7 ic

h niemals gefehen."

„O. das glaub7 und bezeug7 ich. hat auch
nichts zu bedeuten, Nur auf einen Augenblick!"
bat der Fahrende. nahm das Blatt und reichte
es dem Narren.
„Du verftehft deine Kunft!" lobte der Fürft

und machte ein wohlwollendes Geficht.'
„Ju Gruben und Höhlen. Kiften und Kaften.

Säcken und Tafchen." näfelte der Fahrende.
Der Narr aber glättete das Blatt: .,Vetter.

darf ic
h

lefen?"
„So lies!"
„Vetter. nein aber. Vetter. if

t das ein Spaß!
Vetter. mir dünkt. das ift ein Mordfpaß. Verfe.
Vetter! Nein. Better. die mußt du felber lefen."
Seine Fürftliche Gnaden nahmen das Blatt

und begannen murmelnd:

„Mit klingenden Hufen
th er gekommen.
Den du gefandt.
Dein Bitten und Rufen
Hab' ich vernominen
Und drück' dir die Hand.
Vergoldeter Graf.
Getreuer Kumpan.
Da haft du die Stufen.
Laffe -“

.,Halt. Vetter. das übrige if
t für deine Gna

den allein. den Reft mußt du ganz ftille genießen!“
Wütend fuhr der Goldfucher gegen den Narren

auf: „Dein Spiel wird unluftig!“
Der Narr aber wich zurück. tanzte auf der

Bühne und rief lachend: „Vetter. haft du ge

lefen?"
„Dein Spiel wird unluftig." äußerte fich nun

auch Herr Stanislaus der Zweiunddreißigfte miß
trauifch,
.,Vetter. mein Spiel wird nun gerade fehr

luftig. Ei. wende doch das Blatt. auf der andern
Seite diefes Blattes fteht etwas. das dich angeht- lies doch!“
Der Fürft wandte das Blatt: „Bin in größter

Not. foll dem Narren
-"

Der Bermachfene rief: „Damit meint er mich.
wen fonft? Nur mich! Und Vorficht. Vetter.
der Neff if

t

auch nur wieder für deine Au en!"
Verwundert fah Herr Stanislaus der wei

unddreißigfte abwechfelnd auf das Blatt. abwech
felnd auf den Grafen: „Aber if

t das nicht Eure

Handfchrift. mein Lieber?"

„Betten" fuhr der Verwachfene abermals da

zwifchen. „werde nicht irre. 's if
t

natürlich alles

nur ein Spiel. Werde nicht irre an deinem Ge
treuen und gieb mir das Blatt!"
Zögernd reichte der Fürft dem Vermächfenen

das Papier. „Spiel?" fragte er verwundert.

„Aber das if
t

doch Eure Handfchrift. lieber

Graf?"

„Ein Gaukelfpiel. bei der Haube meiner Ur
großmutter _- nicht. lieber Graf?“ fagte der
Narr. „Ein wohldurchdachtes Gaukelfpiel!"
„Ein Spiel. wahrhaftig ein Spiel - zum

Lachen!" brachte der Graf mit heiferer Stimme
hervor.
„Und fieh nur. Vetter. die fchönen. gold

glißernden Steine in dem Käftchen. die fchenkt dir
der Graf. Sieh nur! Proben nennt man's -
aus Böhmen. nicht wahr. Herr Graf? Und fo

fpielen wir nun weiter - und ic
h

wette. der

Graf wird mir fortan mein Spiel nicht mehr
verderben !"

„Ju Gruben und Höhlen. Kiffen und Kaften.
Säcken und Tafchen." näfelte der Fahrende.
während der Fürft eine Goldprobe nach der andern
aus dem Käftchen hob und nachdenklich betrachtete.
der Graf aber unfchlüffig daftand.
„Better." begann der Verwachfene plößlich

und ergriff den Grafen am Gelenke. Der folgte
ihm willenlos. „Betten was gilt's. wer ift dir
mehr ergeben
- er oder ich? Vetter. fpare

deine Antwort. ic
h

denke. wir wollen's erproben!
Ergeben kommt wohl von geben. Wohlan. wir
zwei beide wollen dir nun alles geben. was uns
lieb und wert ift. Jch denke. der Graf wird mir
fortan das Spiel nicht mehr verderben. Wohlan.

ic
h

lege dir zu Füßen meinen Degen!"
Er blickte fich und legte die Britfche auf die

Dielen. „Rum Herr Graf?"
„Meinen Degen!" murmelte diefer und legte

feinen Degen zu Boden,

„Ich lege dir zu Füßen das. was mir nächft
meinem Herzbeutel das Teuerfte ift. meinen Geld

beutel. Vetter. Nun. Herr Graf?"
„Meinen Geldbeutel." murmelte diefer und

that desgleichen.

„Ein anfehnlicher Geldbeutel. diefer gräfliche
Geldbeutel!" fpottete der Narr, „Meine Schuhe!
Nun. Herr Graf?"
„Meine Schuhe!" murmelte der Graf.
.,Bergebt. edle Fürftin. oergebt. Prinzeffin

Ulrike." lachte nun der Verwachfene: „Ich lege
dir zu Füßen mein Wams !"

„Ju Gruben und Höhlen. Kiften und Kaften.
Säcken und Tafchen." näfelte der Fahr-ende und
kam nahe heran, Der Narr aber ftreifte behende
fein Wams ab und legte es auf die Dielen.
„Nun. Herr Graf?" fagte er drohend. im Saale
aber entftand ein Gemurmel: denn mit dem weiß
roten Wamfe war des Narren Höcker auf den
Boden gefallen. und in der Gugelhaube ftand ein

Schlankgewachfener im engen. fchwarzfeidenen Hof
rocke vor dem Fürften. „Nun. Herr Graf?"
„Eh -!" wunderte fich Herr Stanislaus der

Zweiunddreißigfte und beugte fich feitwärts nach
vorn.

„Mein Wams." fagte der Graf zögernd und

rührte fich nicht.
,.Nun. Herr Graf?“
„Fürftliche Gnaden. gebietet Einhalt. er will

mich zum Spotte machen vor Euch und dem
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Hofe!" rief der Goldfucher mit heiferer Stimme.

..Er hatte ein zweites Wams unterm erften -
ic
h aber -“

..Siehft du. Vetter. es hapert fchon!" fagte
der Narr. „Wetten. daß ich dir ergebener bin
als er? Siehft du. Vetter. nun geb' ic

h dir mich
felbft. Bindet mich!"
Behende legte der Fahrende dem Rar-ren .Hand

feffeln an. und diefer rief lachend: ..Rum Herr
Graf?"
Mit heiferem Lachen ftreckte der Goldfucher

die Hände vor. und der Fahrende band ihn um

ftändlich.
z ..Fürftliche Gnaden. das if

t ein kindifches
Spiel!" murrte der Gefeffelte,
„Das dünkt mich auch." fagte der Fürft un

geduldig.

..Gemach. das Spiel if
t aus!" rief der Narr.

ftreifte feine Feffeln ab. fprang auf den Gold

fucher. riß ihm das Wams auf und fchwang gleich
einer Fahne über feinem Haupte das Pergament:

..Schachmatt. Herr Graf! - Lieber Better. if
t

dir nicht eine wichtige Urkunde abhanden ge
kommen?"

In ohnmächtiger Wut zerrte der Entlarvte
an feinen Feffeln und kreifchte: ..Glaubt ihm

nicht. Fürftliche Gnaden. es if
t alles Gaukelfpiel!"

Aber die Fauft des Fahrenden packte ihn im
Genick nnd drückte ihn auf die Kniee,

..Das Spiel ift aus!" triumphierte der Narr.
während fich die Menge im Saale mit Gemurme(

noch näher herandrängte. die fürftlichen Frauen

erfchrocken anfftanden und Herr Stanislaus zornig

rief: ..Was foll der Schabernack?"
..Reim du bleibft!" rief der Paggio mit geilen

der Stimme. ..Dibio. Fürftliche Gnaden!"

Alles wandte fich. Totenbleich ftand der

Schreiber i
n der Menge nnd vor ihm mit hoch

erhobener Birkenrute der Paggio.

„Der da hat die Urkunde geftohlen. und ic
h

hab's entdeckt!"
Der Schreiber fpähte angftvoll nach einem

Auswege. Dann griff er an feinen Degen. Aber
wie rafend warf fich der Knabe auf ihn und
fchlug ihm die Reifer über die Augen. Hofknechte
rannten herbei. und im Nu war er gefeffelt.
..Zum Henker. was foll's

- bin ic
h nun der

Herr im Haufe oder wer ift's ?" rief Herr Stanis
laus ,der Zweiunddreißigfte.

..Das Spiel ift aus!" jubelte der Narr zum
dritten Male. ..Ob dn nun wieder Herr fein
wirft. Vetter. das fteht bei dir. Es if

t nur fo

viel gewiß. eine Zeitlang bift du nicht Herr ge
wefen, Aber freue dich. daß andre fchärfere
Augen hatten als du. Freilich. mit den goldenen
Träumen ift's aus und vorbei. In deinen Bergen
wächft kein Gold. die Proben. die man dir von

Zeit zu Zeit unter die Nafe hielt. hatten die

Helfershelfer diefes Gauners aus weiter Ferne

gefandt. Und während du den Gauner hegteft
und pflegteft. verführte er jenen dort. und der

ftahl das wichtige Pergament. Wohl dir. daß

andre für dich machten. als du fchliefeft - hier
haft du deinen großen Wald!"
Berwundert hatte der Fürft bei der feierlichen

Rede des Narren umhergefehen. und es fchien
ihm allgemach die Erkenntnis der Dinge aufzu
dämmern. Er nahm die Urkunde. guckte lange
hinein und murmelte etwas. Dann fragte er den
Weißfeidenen zweifelnd: ..Du haft dich alfo unter
fangen. uns im geheimen zu betrügen und zu b

e

ftehlen?"
Der Entlarvte fchwieg.
Der Narr aber konnte nicht nmhin. zu be

merken: ..Ei. Vetter. das pflegt man doch ftets
im geheimen zu thun."
..Und am Ende bift du gar kein Graf?" fragte

der Fürft in fteigender Erregung.
Der Gauner fchwieg. und der Narr murmelte

lachend: ..Bei folchem Adel der Erfcheinung!"

..ani. nicht mal 'n Graf - wie frech!" er
klärte Herr Stanislaus der Zweinnddreißigfte mit
allen Zeichen des Abfchens und wandte fich. ..Man
werfe diefen und feine Gefellen in den Turm!"
Viele Arme griffen dienfteifrig nach dem Ent

larvten. dent Schreiber und dem chhechen. Auch
Florian Abendfchein wollte nicht zurückbleiben.
Aber der Narr hielt ihn am Wamfe feft, Und
während fich der größte Teil des Hofgefindes mit
den Gefangenen unter Schreien und Stampfen
aus dem Saale wälzte. rief er: ..Better - was
nun?"
..Ia. da ift es wohl an mir. Gnaden auszu

teilen für geleiftete Dienfte!“ fa
_

teHerr Stanislaus.
..Ei freilich. Vetter. walte eines Amtes!" rief

der Narr eifrig, ..Paggio. Fahrender. Florian- ihr bleibt! Mein Better gedenkt euch fürftlich
zu danken."
Nun waren Seine Fürftliche Gnaden wieder

in ihrem Elemente. gleich einem Fifche. der fich
vom Trockenen zurückgefchnellt hat ins Waffer:
„Bitte dir eine Gnade aus. Fahrender. wer du
auch feift!"
..Das Weib. das mir gehört!" rief der Fah

rende und riß Bart und Perücke ab; und jauch
zend flog ihm Wiltrudis an den Hals.
Seine Fürftliche Gnaden machten ein unfäg

lich verwundertes Geficht und fagten langfam:

..I was. der Griffo ift's?"
Der Narr aber meinte fpöttifch: ..Du wirft

jeht wohl nichts mehr dagegen haben. Vetter. daß
diefer nimmt. was ihm gehört?"
Seine Fürftliche Gnaden ftanden wortlos.

Die Fürftin aber eilte herzu. legte die Hände der
Liebenden ineinander und fprach mit bebender
Stimme: ..Seid gefegnet! Hab' ich's nicht allzeit
gefagt?"
Der Narr zog die Kapuze tief ins Geficht und

wifchte verftohlen über feine Augen: ..Glückauf.
Herr und Frau Forftmeifter! Aber der erfte

Tan'z
mit der Braut am Hochzeitstage gehört

mtr."
Wiltrudis hob das glückftrahlende. thränen

naffe Antlitz und nickte heftig. Der Narr aber
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zog fein Fazinettlein und fchneuzte fich hörbar.
Dann rief er mit lauter Stimme: ..Weiter im
Texte
* Numero zwei. Vetter. der Paggio!“
..Meinen Degen. Frau Fürftin!“ bat diefer.

ließ fich vor feiner Herrin auf ein Knie nieder
und fah bittend zu ihr empor.
..Vetter.“ rief der Narr und blickte fich nach

dem Degen. der noch auf den Dielen lag. „ich
meine. die Bitte gewähren wir dem tapferen
Kerlchen! Wer weiß. Vetter. was ohne den ge
fchehen wäre. Ich will dir das alles noch ein
mal der Reihe nach erzählen.“ Und mit einer

tiefen Berbeugung reichte er der Fürftin den
Degen.

Diefe fah bittend hinüber zu ihrem Eheherrn.
und als Herr Stanislaus der Zweiunddreißigfte
nickte. fprach fie mit holdfeligem Lächeln: ..Steh
auf. Lieber und Getreuer

-“ Sie ftockte. ward
ein wenig rot und reichte ihrem Herrn und Ge:
mahl den Degen: ..'s wird doch beffer fein. Euer
Liebden nehmen fich diesmal der Sache an!“

flüfterte fie mit reizendem Lächeln.
..Die Probezeit if

t aus. nimm unfern fürft
lichen Dank!“ fagte der Landesvater mit Erhaben
heit und. gab ihm den Degen.

Glühenden Antlitzes nahm der Paggio die

Waffe. verneigte fich tief und trat einen Schritt
zurück:

..Nicht mehr mit Eitelkeiten
Will ich Euch Schmerz bereiten.
Ich taff' die Venus fahren!
Ich will dem Kriegsgott fingen.
Mich auf zu Thaten fchwingen.
Das follt Ihr bald erfahren.
Die Knabenzeit ift aus.
Heil Euch. Herr Stanislaus!“

deklamierte er mit weithin fchallender Stimme.

Gnädig lächelte der Landesvater. ..Numero
drei.“ fagte der Narr und winkte Florian Abend

fchein heran.
Aber mit Nachdruck fagte der Fürft: ..Numero

drei. der getreue Narr!“

„Jch. Better?“
„Dul Wir wollen auch dir fürftliche Gnade

erweifen. Bitte dir aus. was du willft. es fol(
dein eigen fein!“ -

..Wie du befiehlft. Vetter, Ich bin nun wohl
die längfte Zeit in deinem Schloffe gewefen. es

if
t nur billig. daß ic
h meinen Stab weiterfetze.

Darum möchte ic
h

dich allerdings bitten: Gieb
mir ein Andenken mit auf den Weg!“

..Wähle. es if
t dir gewährt!“

Mit einem Ruck riß der Narr die Gugel aus
der Stirn und vom Haupte und warf fi

e

zu

Boden. und die goldenen Locken rollten auf feinen
Nacken her-nieder. Mit ein paar Schritten ftand
er vor dem Stuhl der Prinzeffin. fank auf ein
Knie und rief : ..Eure Liebden

-
diefe hier. wie

Recht ift!“
Sprachlos ftand der Fürft. bittend hob die

Fürftin die Hände zu ihm. flehend murmelte Prin
zeffin Ulrike: ..Sei barmherzig. Bruder!“
Der .Knieende erhob fich und trat hochauf

F

gerichtet vor den Fürften: „Ich halte mich an
Euer Wort. Euer Liebden!“
„Tollkühner. wer bift du?“ brachte der Fürft

endlich hervor.
..Der Euch vor einem Jahre um die Hand

Eurer Schwefter gebeten und nun von Euch die
bindende Zufage erhalten hat.“ fagte der Prinz
und verneigte fich mit frohem Lächeln.
..Sei barmherzig. Bruder!“ flehte Prinzeffin

Ulrike und trat neben ihren Verlobten.
Aber der Fürft kniff die Lippen zufammen.

trat einen Schritt zurück und fagte mit biffigem

Lächeln: ..Ja. wenn er mir über 'n Kopf fpringt!“
Hellauf lachte Prinz Kafimir; dann hob er

die Arme und begann mit tiefer. verftellter
Stimme wie geftern: ..Hochfelig entfchlafen

-
hopfafa! Ihr Füchfe und Luchfe. ihr Schlangen
und Molche
- hopfafa! Hochbetrübte. tief

anfehnliche Trauerverfammlung
-- !“

..Du?!“ braufte Herr Stanislaus der Zwei
unddreißigfte auf.
„Eure Liebden.“ fagte der Prinz vertraulich

und kam nahe heran. ..das bleibt wohl am beften
zwifchen uns zwei beiden. Ich fchlage Euch vor.
wir nehmen's dereinft mit uns in die beiderfeitigen
Gruben.“ Und er legte feierlich den Finger auf
die Lippen.

Herr Stanislaus der Zweiunddreißigfte war

in gewiffem Sinne doch ein bedeutender Herrfcher:
er fiel fetten aus

i
feiner angeborenen Würde.

Darum reckte er fich auch jeßt und rief: ..Liebe
und Getreue. es bleibt uns noch übrig. männig
lich zu verkünden. daß wir angefehen haben die
Liebe und Treue. mit der unfer hochgeborener

Better. Fürft und edler Herr Kafimir um unfre
Schwefter. die auch hochgeborene Prinzeffin Ulrike.

in feltfamer Weife und Vermummung gedient hat
etliche Monde. und bekennen. daß aus fonderbaren
Urfachen der Schwur unfers Mundes eworden

if
t null und nichtig. welcher ihrer ehelichen Ver
bindung im Wege geftanden. Aber -'“ er unter
brach fich und blickte verlegen auf die Gugel des
Narren zu feinen Füßen - ..es if

t

doch ärger

lich. daß Ihr Euch alfo vermummt und dienftbar
gemacht habt an unfrer Hofftatt!“
..Vetter.“ fagte der Prinz und reckte nun auch

die fchlanke. zierliche Geftalt. ..Vetter. Ihr irrt- wer ift denn in Wahrheit dienftbar gewefen
an Eurer fürftlichen Hofftatt in diefer letzten Zeit?
Und“ - Prinz Kafimir wandte fich und ließ die
großen. blitzenden Augen fuchend über die Menge
der Hofleute gehen - „wer von allem Hofgefinde
kann auftreten und behaupten. ic

h

hätte nicht auch

ianerLNarrengugel
meinem Fürftenftande ziemlich

ge e t.“
..Heil Seiner Fürftlichen Gnaden!“ rief Iunker

Griffo. Und ..Heil. Heil!“ riefen die Herren im
Saale.
..Seid mir gegrüßt. Frau Schwägerin. und

vergeht auch Ihr den Mummenfchanz!“ wandte

fÖ
ch

8Prinz
Kafimir zur Fürftin und küßte ihr die

an .



breitete fie die Arme aus und fchloß ihre auf
fchluchzende Schwägerin hinein.
..Numero vier!“ fagte der Prinz und winkte

Florian Abendfchein herzu. „In Euern Bergen.
Euer Liebden. if

t kein Gold verborgen; das ift

.nun offenbar. Doch wenn Ihr nach goldtreuen
Herzen fchürfen wolltet in Euern Landen. es
könnte fich lohnen, Und einer von Euern Gold
treuen if

t

diefer!“
„Bitte dir eine Gnade aus!“ befahl der

Fürft.
..Daß ic

h meine Förfterei kriege. Fürftliche
Gnaden.“ fagte der alte Soldat.
..Die haft du ja fchon - eine Gnade!“
..Daß ic

h mein Förfterhäufel beziehen darf!“
..Aber das verfteht fich ja von felbft!“ rief

der Fürft ungeduldig. „Ich habe doch gedacht-
haft du nicht

_-

ic
h

habe ja doch gehört -
hat man dir denn nicht die Braut abfpenftig ge
macht?“
..So. Fürftliche Gnaden

q
fo. fo. das haben

Fürftliche Gnaden alfo auch gewußt? Iawohl.
Fürftliche Gnaden. das hat feine Richtigkeit.
jawohl. Aber“ - nun räufperte fich Florian
Abendfchein - „jawohl -“
..Nun alfo. ic

h will bei Gelegenheit ein Wort
für dich einlegen.“ fprach Herr Stanislaus mit
Güte. ..Alle follen glücklich fein. alle. alle!“

„Unterthänigften Dank. Fürftliche Gnaden!
Ein gutes Wort einlegen? Glaub's wohl“ -
hier verzog der alte Soldat fein Geficht -

237

Frau Iohanna blickte ihn liebevoll an. Dann ..glaub-'s wohl. das Weibsbild ließe jetzt reden

..Was aber? Alle follen glücklich fein!“

..Bordem. Fürftliche Gnaden. hat mich. kann's
nit leugnen. gar fehr gelüftet nach diefer Suppen;
aber inzwifchen hab' ich näher hineingeguckt in

den Topf und hab7 was gefunden in der Brühe.
Fürftliche Gnaden.“ Er hielt inne.
..Gefunden - was?“
..Gefunden.“ antwortete Florian Abendfchein

mit der Ruhe eines Weltweifen. „Es hat hier
jeder das Seine gefunden. Fürftliche Gnaden.
alfo auch ich. Eure Fürftliche Gnaden haben
Ihr Recht gefunden. es hat feine Richtigkeit mit
dem Wald. Der Herr Prinz hat fein Recht ge
funden. es hat feine Richtigkeit mit dem Ber
fpruch. Der Herr Hofjunker hat fein Recht ge
funden. es hat feine Richtigkeit mit der Frau
Forftmeifterin. Der Herr Pa gio hat fein Recht
gefunden. es hat feine Richtig eit mit dem Degen.
Und die Herren Gauner haben ihr Recht ge
funden. und es wird feine Richtigkeit haben mit
Seilers Tochter. Ich aber hab' auch was ge
funden. nit nur die andern. in meiner Brühe.“
er ftrich den Bart. ..und des will ic

h

zeitlebens
gedenken in meiner Förfterei

-“

*

..Und was ift's. das du gefunden haft?“
forfchte Herr Stanislaus der Zweiunddreißigfte
neugierig.

'

Florian Abendfchein machte einen fteifen

Kratzfuß: ..Ein langes Weiberhaar. Fürftliche
Gnaden.“
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Matrei" gegenSniüna

?Das Maltathal
Gin LZärntner Landfrhaftsbild von Jrido Kardon

(Mit 10Abbildungen nachZeiamungenvon E. T. Common)

Unter
den vielen fröhlich raufchenden Gletfcher

kindern. die die
Hohen

Tauern nach Süden
entfenden. if

t die Ma tein eines der munterften.
Diefer Bergftrom. der an den Eisflanken des An
fogels und der Hochalmfpitze. der zweithöchften
Gebirgsgruppe Kärntens. entfpringt und bei dein
altersgrauen Städtchen Gmünd in die Lifer mündet.
durcheilt im rafchen Laufe eine der fchönften Alpen
egenden: das Malta- oder Malteinerthal. Es zeigt
amt feinen Verzweigungen die Eigenfchaft aller

Tauernthäler. in jähen Stufen anzufteigen. in der
art ausgezeichnetem Maße. daß es das an Waffer
fällen reichfte Thal der Oftalpen genannt werden
kann. Mehr als dreißig diefer Wunderwerke der
Natur fchmücken es und verleihen ihm ein eigen
artiges. Uiigemein malerifches Gepräge. Daher
verfäumen die Befucher Kärntens es felten. dem
Maltathale einige Zeit zu weihen. feien es nun

Thalbummler. die fich mit dem Anblicke der wich
tigften Wafferfälle begnügen. oder verwegene Berg
fteiger. deren Sinnen nach eisumfloffenen Spitzen geht.
Das Maltathal wird am fchnellften vonder

Südbahnftatiou Spital a. d
. Drau erreicht. Eine

gute. 15 Kilometer lange Kunftftraße. dem tief
eingeriffenen Felfenrinnfal der ungeftümen Lifer
abgerungeu. verbindet diefen ftattlichen Ort mit
Gmünd. das durch feine fchöne Lage am Ausgänge
des Maltathales überrafcht. Die verwitterte Ring
mauer mit den dunkeln Thoren. die beiden Burgen
der Grafen Lodrou und der große. von altertüm

lichen hohen Häufern umgebene Hauptplatz machen
auf den Fremdling einen anheinielnden Eindruck.
Das Städtchen wird auch von Svmmergäften für
längere Zeit gern befucht. da feine Umgebung viele

fchöne Waldfpaziergänge aufweift. Ju Gmünd er

fchließt fich zum erften Male der Blick auf die Malta
thaler Berge. unter denen der Sonnblick (3025 Meter)
mit feinen Firnfeldern am meiften auffällt. Durch
das breite und fruchtbare vordere Maltathal
führt nun eine Straße nach Maltein mit dem
zerfallenden Schloffe Krone g. wo fich für ku e

Zeit die Königin der öftli en Tauern. die Ho?
almfpihe (3355 Meter). zeigt. Auf einer Anhöhe
zur Linken liegt lieblich das Jagdfchloß Dornbach
inmitten eines orelleniveihers. den mächtige Baum
riefen hüten. ir fahren weiter zum Pflüglhofe
(13 Kilometer von Gmünd). wo die Nagelfchuhe in
ihre Rechte treten. Das gaftliche Alpenheim liegt
unter dem Schutze einer mächtigen Linde auf
großer. blumenbedeckter Wiefe. die fenkrechte Fels
abftiirze
- bis 1000 Meter hoch - und änge

dunkeln Waldes umfchließen. Dort grüßt au den

Wanderer der Thorwart um Thale der Waffer
fälle: der 150 Meter hohe Fallbach. deffen fchlanker
Sturz befonders fpät nachmittags ein unvergleich
liches Bild gewährt. wenn die finkende Sonne feine
fprühenden Raketen in fiebenfarbige Glut taucht.
Unweit des Vflüglhvfes mündet der Gößgraben.

und es if
t

nicht zu verfäumen. wenigftens die drei

Gößfälle. die die unterfte Stufe diefes bedeutenden
Seitenthales voll abwe slungsreicher Bracht durch
tvfen. zu befichtigeu. erfolgen wir diefen

?fadweiter. fo gelangen wir mit fvrtwährendeni t [ick
auf den zackigen. vergletfcherten Hintergrund durch
fchattige Haine. wo mä tige Farne unter ichten
und Lärchen. Buchen. A vrnen und andern anm
attungen üppig gedeihen. fo daß es den An
fichein hat. als befänden wir uns in einer Vark
anlage. zur Kohlmahralm. die uns Raft. Erquickung
und Herberge bietet. Der Weg führt nun durch
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das fich verengende Thal zum höchft merkwürdigen
Doppelfturze des willingsfalles. der in fchauriger

Felfenklamm mit iiberhängenden Wänden. wo Licht
und Schatten geheimnisvolle Spiele treiben. feine
empörten Fluten donnernd mengt,
Aus dem Gößgraben fiihren mühfame. *edoch

fehr lohnende Uebergänge in die benach arten

Thäler. namentlich die Tour über die Döffenerfcharte
(2677 Meter) nach Mallnitz if

t beliebt. Zu noch
kühneren Unternehmungen lockt der Kranz ftolzer
Hochgipfel ringsum. namentlich der anbereriiock
(294l Meter). die Triftenfpitze (29-25 eter). das
Säuleck (Z080 Meter) und die Hochalinfpitze.
Aus zerklüfteteii Gletfchern und iveitgedehiiten
Schuttkaren ragen diefe einfanien Höhen zum Him
mel empor. und das Ohr des Alpenwanderers ver
nimmt ier feine andern Laute als das Nanfchen
der mil weißen Bäche. das Krachen ftürzenden Ge

fteines und manchmal einen warnenden Gemfenpfiff,
Wir verfetzen uns jetzt wieder zum Pflüglhofe

urück und wandern in das Maltathal hinein. Die

Kelswände.
an denen fich das wilde Raufchen des

t

aches bricht. riicken beiderfeits enger zufammen.
bald folgt dem letzten Getreidefelde die erfte Alm
weide. auf die der zierliche Schleierfall hernieder
ftäubt. Sein funkelndes Gewebe if

t ein Spiel der
Lüfte. Dann kommen wir zu den allertümpfen.
grottenartigen Keffeln. die die Maltein in vieltauf end
jähriger Arbeit aus dem harten Urgefteine gehöhlt

hat und. einen wirbelnden Wafferfall nach dem
andern bildend. durchraft. Kühngewölbte Brücken
verbinden die glatt efcheuerten Uferwände. aber kein
Sterblicher kann fi

e

befchreiten. denn Zauberin
Sonne baute die fchimmernden Bögen über den

feuchten Staubwolken. Kaum if
t das Raufihen

diefer Abgründe hinter uns. fo empfän t uns ein
neues Bild. Ueber den Waldhängen if

t plötzlich
die eisgepanzerte mächtige Pyramide der Preimel
fpitze (3176 Meter) aufgetaucht. und wir ftehen am
Hochftege. der zwei iiberhäugende Felfcn. zivifchen
denen in fchauriger Tiefe die Maltein fchäuiiit. niit
einander verbindet, Gleich Jahresringen laffeii fich

er.

*j
e
*

.,.Ö': **

„7.:- F
_ er

ez. ..

Jogialiiispiiie nein Zulich

am Gefteine die verfchiedenen aufeinanderfolgenden
Grade der Aushöhlung durch das nimmermüde

Waffer beobachten. ("n unmittelbarer Nähe ftürzt
der mehrere hundert xMeter hohe Melnikfall herab.
Er holt fich feine unverfiegbare Kraft aus den
Melnikfeen. die in den Karen des Sonnblicks zivi
fchen Schneefeldern ein ebettet liegen.

In der Nähe des ochfteges zweigt der Pfad
zur Villacher iitte ab. Diefes 2200 Meter hoch ge

legene Schutz aus. von dem man eine prächtige
Schau auf das Hafneeck (306l Meter) und feine
Nachbarn genießt. vermittelt den bequenifteii Anftieg

auf die Hochalmfpitze (3355 Meter). Welch wunder

fame Wonne erwartet die Wanderer da oben in
den Höhen des ewigen Eifes! Beim fahlen Dämmer

fcheine frühen Morgens wird der weitgedehnte Hoch
alpengletfcher betreten. Die iveißen Gipfel träumen.
in dunkler Tiefe bri'itet das Thal. Plößlich zuckt
aus fernem Often ein Lichtblitz herüber und läßt
die Krone der Königin purpurn aufflanimen. Und

allmählich beginnt ihre ganze riefenhafte Geftalt zu
glühen. und nun fiiikt das Licht auch auf ihre
Vafallen hernieder und überfchüttet fi

e mit rofigeni

Feuer. Den goldenen Strahlen entgegen dringen
mutig die Bergftei er aufwärts. Klaffende Schründe.
aus deren Rätfe tiefen dump es Murmeln tönt.
wollen den Weg zum hehren iele wehren. Aber
die Erfahrung des treuen Führers weiß die Gefahr
klug zu umgehen. Ueber fchillernder Eisivand
ragen zum hellen Himmel feltfame dunkle Fels

türme . unge

0stgi-ateieröoibnlinzpitzeniit äenverzichtet-tencriminal"

heuren menfch
lichen Geftalten
ähnlich. Es find
die Steinernen
Manndln. die
verwunfchenen
Senner und
Sennerinnen
der ehemals

bliihendenHoch
alm, Zur Strafe
für gottlofen

Frevel wurden
die grünen Mat
tenunterblaueni

Eife begraben.
die fündigen»

Aelpleraberver
fteinert... Nun
miiffen Stufen
in den fehr ftei
len Firn ge

fchlagen werden.

endlich if
t der

Vorgipfel er

reicht nnd iiber
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einen fchwindeligen
Grat die höchfte
Spitze. Der faft
grenzenlofe Rund
blick. der fich an
klaren Tagen dem
glücklichen Erklint
nter darbietet. läßt
fich mit Wortett
nur dürftig fchil
dern. Die gefatnten
nördlichen nttd füd
lichen Kalkalpen
uttd die zentrale
Kette vont Ortler
bis zu den öftlich
ften Ausläufern der
Alpen if

t

zu iiber
fchauen. ein Gewirr
von Höhen und
Tiefen. von Fortnett
ttnd Farben. von
Anntnt und Furäft
barkeit.wiees egen

fatzreicher ni )t ge
dacht werden kann.

Nach diefent Abftecher. den wir im Geifte auf
die Hochaltnfpitze nnternontnten haben. verfetzen wir
uns wieder in das Thal zurück. Wir gelangen
ur Hochbrücke. uttter der die Malteitt einen
ftänbendett Wafferfall bildet. und kommen aus

Hochwalddunkel zur lieblichen Almidhlle der faftig
grünen Schönau inmitten der trotzigften Felswände.
Im Gafthaufe Traxht'itte köntten tvir uns labcn.
dann treten wir in eine dottnererfüllte Schlucht ein.
wo einerfeits der Hochalpenfall in einem einzigen
60 Meter hohen Salze mit betäubender Wucht her
niederpraffelt. andrerfeits die Maltein. fächerförmig
ztt Schaumgarbett aufgelöft. 20 Meter hinab in ein
rundes. blangrünes Beckett ranfcht. Wir ftehen ant
Blauen Tumpfe. dent getvöhnlichett Ziele der Malta
thalwattderer. Es ift eine Erqnickung eigner Art.
fich in glitzernde. fiebenfarbige Wafferftaubwolken
hüllen zu laffett. den Blick in das ettdlofe Wallen
und Wogen. zornige Aufbäumen. Trettnen und
Wiedervereinen der ungeftümen Gletfcherwäffer zu
verfenken uttd ntit ganzer Seele dem erhabenen
Sturtnliede uttgebättdigter Naturkraft zu laufchen!
Wer eine Fort'etznn des Weges nicht fchettt. wird
noch bis zum herrlichen Klamntfall gehen. wo die
Maltein fich mit ihrer ganzen lntenfülle 100 Meter
hoch in einen furchtbarett Fel enfchlund ftürzt.
Den Wänden oberhalb des brüllenden Abgrnndes

durch verwegette Sprettguttgen abgerungett. führt
der Alpenvereinspfad in das hintere Maltathal
weiter. Noch manche Thalweituttg mit fanften
Wiefen und Beftättden nralter Zirben und Lärchen.
noch manche enge Schlucht nttd viele Wafferftürze- fowohl der Seitenbääje als auch der Maltein
felbft
- ergößen uns. bis wir zur Sameralm g

e

langen. tvo fich das Thal teilt und links als Groß
elettd. rechts als Kleinelend weiterzieht. Nördlich
zweigt von hier der bequeme Alpettvereinsweg über
die ausfichtsreiche Arlfcharte (2251 Meter) ins Groß
arlthal nach Hüttfchlag ab, Die weltberühmten
Lichtenfteinklammen nttd St. Johann im Pongau
find die Schlußpnttkte diefer überaus lohnenden

Riga-Mass bot-nimm
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'f'illaä'er [Hütte
mit prelmelepitze

und auch als Zugang von Norden her fehr be
liebten Wanderung.

Durch das Kleinelend geleitet gleichfalls ein
guter Alpenvereinsweg zur ver:
gletfcherten Kleinelendfcharte
(2739 Meter). die einen befon:
ders prächtigen Blick auf die
Glocknergruppe bietet. und durch
das Kötfchachthal nach dem be
kannten Alpenkurorte Wildbad
Gaftein. der *- ebenfo wie das
ganze befchriebene Gebiet

-
durch die iin Ban begriffene
Tauernbahn dem Weltvertchre
bald angefchloffen fein wird.
Das Großelend verfolgend.

gelangen wir zur trefflich ein
gerichteten Osnabrücker Hütte
(2040 Meter). angefichts des
mächtigen Großelendgletfchcrs.
Diefes ausgezeichnet gelegene
Schuhhaus bildet einen Stand
platz für eine Reihe von Touren.
namentlich auf die

Lochalmund Preimel pitze. das
o
chivarz

horn (2938 k eter). die Tifchler
fpitze (3008 Meter) und den
Ankogel (3253 Meter) fowie fiir
den wichtigen Uebergang über
die Großelendfcharte (2673

Meter) zur Hannoverhiitte
(2445 Meter) in unvergleichlich
fchöner Lage angefichts des

kühnen Ankogelgipfels. der furchtbaren
Weftabftürze der Hochalmfpitze und der

unnahbaren Nordwande des Säulecks. Von
(etztgenannter Hütte. die die Befteigung des

Autogels fehr erleichtert.
lohnt

fich der kurze
Sp iergan auf die Arnold öhe (2692 Meter).
wo ie za ige Pracht der Dolomiten und die
ganze Glocknergruppe zu fehen ift. ungemein.

Ueber Land und Meer. Whisky-Hefte. R7111. 12

Ulamnilall
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Einerfeits können wir von der
Hannoverhütte nach Mallnitz und
Obervellach im Möllthale. andrer

feits über deu Korntaueru. teil

weife entlang den Refteu einer
uralten Straße aus vorrömifcher
Zeit. nach Böckfteiu und Gafteiu
abfteigeu.

Der Anfftieg von der Osna
brücker Hütte zum Ankogel erfolgt
gewöhnlich über den Schwarzhorn
fee. ein *2800Meter hoch unmittel
bar neben dem oberen Kleinelend
gletfcher ,gelegenes Wafferbeckeu.
das nur durch drei Monate des
Jahres nicht zugefroren ift. Die
ftille Schönheit diefes weltver
lorenen Sees läßt fich fchwer be

fchreiben. fi
e muß an einem

warmen Soinmertage genoffen
werden. wenn die Eifespracht
ringsum im Sonnenlichte flimmert
und die weißen Spitzen mit dem

tief dunkelblauen innnel fich iu
der krnftalleneu .lui fpiegeln.
auf der losgelöfte Eisfcholleu
fchwinimen. Dann Fremdling.
finne und träume und laufche
dem fpärlichen Leben der Wild
nis. die dir tot und ftarr er
fcheint! Harre geduldig. bald

wirft du ihre leifen Herzfchläge
fpiiren. Apollofchmetterlinge wer
den dich umgaukeln. Schneefinken
undSchneeannnernfichzivitfcherud

Osnabrücker[Fütte-ini 6r088-Slenäibale

„ü
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in der Luft balgen. Und haft du Glück. fo kannft du
fchauen. wie ein Genifenrndel aus dem kalten Borne
trinkt und dann in tollen Spriingen hin zu den
Graten eilt.
Vom Schwarzhornfee führt der verwegen aus:

fehende. dem Geiibten aber keine Schwierigkeiten
bietende Ofigrat zum Ankogel empor. Sein Scheitel
trägt die Spuren vieler Blitzfchläge. daher geht die
Sage. daß im Innern des Berges unendliche

Metallfchätze ruhen. Wer aber an einem reinen
Morgen hier oben weilt. wird wenig nach verftecktem
Golde in dunkeln Klüften fragen; liegen doch vor
feinen Augen die föftlichften Schätze der gütigen
Natur im grenzenlvfen Kreife ausgebreitet. fo daß
fich der Schönheitsdurftige daran tn vollen Zügen
fatt trinken kann. Und nicht leicht wird es ihm
fallen. auf diefer ftolzen Zinne Abfchied zu nehmen
von der wunderfamen Bracht des lieben Maltathales.

Die Herliunft des Menfchen von den Bäumen?

:Teilt
Problem hat die Menfchheit in ihrer Ge
famtheit mehr befchäfti t als die rage nach

dem Urfprung und der Erfchaf?ung des eltganzen
und der Herkunft des Menfchengefchlechts. und
durch nichts bleibt die Stellung
des Menfchen in und über der
Natur treffender gekennzeichnet
als durch die Thatfache. daß
er von Anbeginn verfucht hat.
fich über erkunft und

l
weck

feines Dafeins Rechenfchaft zu
geben. Natur- und Kultur
völker ftehen fich in diefem
Streben gleich. und wenn wir
auch verfucht fein follten. den
naiven Naturglauben mitleidig

zu belächeln. mit dem unfre
Vorfahren fich in der fchwierigen

iFrage
zurechtzufinden fuchten.

o wollen wir nicht vergeffeu.
daß ihre Löfung trotz aller Fort
fchritte der Wiffenfchaft heute
noch zu ihren höchften. bisher
ungelöften Fragen zählt. Wie
nun die Schöpfun sfagen der
ve chiedenften Völ er der Erde
vie e gemeinfame Züge enthalten.
fo weifen auch die Sagen über
die Herkunft des Menfchen
gefchlechts trotz ihrer Entftehuug

andenverfchiedenftenWeltendcn
gleichfalls viele Vergleichspunkte
auf; bemerkenswert aber ift vor
allen Dingen. daß in der (*ugend
des heutigen Kulturmeuf en ge:
nau diefelben erfiellungen
über die Herkunft des jungen
Weltbürgers fvrtleben. wie fie
in der Kindheit der Menfchheit
entftanden find. und befonders
der deutfchc Sagenfchatz if

t

fehr
reich daran.

Ju der nordifchen Mytho
logie fchafft eine Götterdreiheit
aus zwei Bäumen. Ask und
Emble. Efche und Ulme oder
Erle. den Mann und das
Weib; im Anfang der Dinge
vermählen fich alfo zwei Bäume
zur Menfchheit. zur Ehe. wie
das in' vielen indifchen und

dentfchen Sagen fo finuvoll
nachklmgt. Der eine Baum if

t '
. _.

der Wolkenbaum. die Weltefche fdgt- x Z
F. '

YgdrafilwouderendreiWurzeln
* "*

die dritte und ftärkfte in den

Hoergelmir dringt. den Brunnen der Hel. in deren
Schoß die Kinderfeelen ruhen. Hel (Frau Holle) if

t

deshalb auch die Befchützerin der Ehe. und in vielen
Gegenden wird heute noch von den Brautleuteu

Zu .lemArtikel: ..055 Volkach-11":Zwillingzlall in' UZH-graben
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am liebften der Freitag zur Trauung beftininit als
der Tag der Fria (Fiigg

W
Frau Holle. Helle.

Hel); denn fi
e if
t

es. welche auch die Kinder fchenkt.
Ju filberhelleii Quellen bewahrt fie die Ungeborenen
auf. und ein rotftrumpfiger Nix bringt fi

e ans

Tageslicht;
das aber if

t der Lieblingsvogel der

Ho e oder Holde. der rotbeinige Storch: Adebar
oder Abar. der Kinderbringer (die erfte Silbe be
deutet das Werdende. das Kind; die Silbe „bar"
ftainmt von gebäreii. englifch t0 beat- tragen.
daher z. B. fruchtbar); und Adebar if

t es heute
noch ini Glauben der Kinder. der die Neugeborenen
aus dem tiefen Quell. aus dem Sunipfe oder aus den
hohlen Bäumen am Rande der Waffer hervorholt.
.Jin Tarforfter Weistum*) von 1592 und einem

gerichtlichen Protokolle von 1749 aus Wertheim
wird der Kinderbaiim als ..fraw Hollen baum"
und ..frauen Hullen baum" erwähnt, Bei Nier
ftein werden die Kinder aus einer großen Linde
geholt. unter der man einen Brunnen in der
Erde raufchen hört; im Aargau heißt ein folcher
Baum der Kindlibirnbanm. Nicht felten aber er-,

fcheineii Kinderbaum und Kinderbruniien zu einem
Ganzen verbunden. Ein uralter Lärchbaum in
Tirol bei Nauders. der noch um die Mitte des
vorigen Jahrhunderts ftand. hieß der heilige Baum;
von ihm ivurden befonders die Knaben eholt. In
unmittelbarer Nähe davon foll das heilige Baum
fchloß mit unermeßlichen Schätzen und mit drei auf
Erlöfung harrenden Jungfrauen zur Strafe auf
die Berwiinfchung des heiligen Valentin verfunken
fein. Ein uralter Fichtenvaum. gleichfalls der
heilige Baum

genannt.
mit einem wunderthätigen

Muttergottesbi de ftand bis zum Jahre 18:22 bei
Landeck iii Tirol. wobei kaum zu zweifeln fein
möchte. daß das Bild auf die fchon den Heiden
hei

Y
e Fichte geftellt worden tei. wie dies ähnlich

zu anders und anderwärts gefchah.
Jn Johann Aveiitins bahrifcher Chronik wird

unter den mancherlei Ableitungen des Namens der
Germanen auch die von germinare aufgeführt
fprießen. fproffen, Alfo Germania ..war auf

nnfer Sprach das Land. wo die Leiit ivachfen auf
den Bäumen". womit das alte Gefellenlied iiber
einftinnnt. worin es heißt:

.. , . in Sachfen.
wo die hübfchenMädchen aiif den Bäumen ivachfen.“

Die hiermit finiiverwandte.vielgebrauchte Redens
art: ..das Kind if

t

auf einem Bannie gewachfen.“
um deffeii illegitinie Abkiinft zii bezeichnen. if

t

noch
eine zartere Umfchreibung als die im Elfaß ge
bräuchliche Bezeichnung „Holzapfel" für die Kinder
diskreter Abkunft. erinnert aber unwillkürlich an
die biblifche Stammfage des erften Menfcheiipaares.
Die Stammfage der Sachfeii läßt fogar das ganze
Bolt' famt feinem erften König Grünivald aus
einem Bergwalde erivachfeii. wie es iin Frofch
mäusler heißt:

..Da Afthanas mit feinen Suchfen
Aus dein Hartzfelfen ift geivachfen.
War mitten in dem grünen Wald
Ein fpringend Brünnlein füß und kalt.

*) Lokale Rechtsfatzungen und Gewohnheitsrecht. Rechts
fprüche und Rechtsbelehrungen ini Mittelalter. von Jakob
Grimm und Schröder gefammelt.

Das an dem Falkenftein hehr flofi.
Sich in einen großen See ergoß.
Bon da am warmen Sonnenfchein
Weffert viel Brunn und Brünnelein.
Biel Fröfch und Fifth. viel .Krebs und Schnecken.
Tas Rohr wuchs wie die Hafelfteckeu.
Bei Narrenkolben. Schilf und Weiden.
Bei Kräutern fchiver zu unterfcheiden,“

Diefe fächfifche Stammfage wiederholt fich fogar
noch im Namen des letzten heidnifchen Sachfen
herzogs Widiikiiid oder Wittekind: Witu-kint. d

.
i.

Baumkind (ebenfo wie Wiedehopf Baumhüpfer).

Jedenfalls war Wittekiiid nun nicht Perfonenname
des eldifchen Herzogs der Sachfen. fondern Ge
fchle tsname. und wir hätten in den Wittekind
alfo ein Gefchlecht vor uns. deffen Ahiiherr wie
Reiif oder der Schwanenritter auf einem Einbaiini
aus jenem unbekannten Lande. von dannen fonft
keine Wiederkehr ift. an das Ufer Niederfachfens
gekommen iväre. Damit knüpfte diefes beri'ihmte
Gefchlecht zugleich an die Götter an; denn bei
Sinfiötli. der zum Meifenbrande auch auf einem
Einbaume gebracht wird. war Odin der Fährmann.
Derfelben Abftammnngsfage begegnen wir auch

bei ganz andern Völkern. Des Achilleus Murmix
donen kamen als Ameifen von den Bäumen; Phile
mon und Baucis wurden. in hohem Alter lebens

fatt. zn gleicher
f
eit in Bäume verwandelt. Philemon

iii eine Eiche. ancis in eine Linde; die Heliaden.
die Schweftern des Phaeton. beiveinten den Tod
ihres unglücklichen Bruders. bis fi

e von Göttern

gleichfalls
in Bäume verwandelt wurden. ihre

hränen aber verhärteten fich zu Bernfteiii.
Das erfte Menfcheupaar der Perfer ivaren auch

zwei Bäume. und als Mutter des Mam wird
Mets bezeichnet. eine Art roßer Bäume. der Lotos
der Griechen. fo daß a

lf
o

auch Mani der dein
Baum entfproffene Menfch ift. Am eiiifachfteii
erfcheint die Schöpfuiigsfage bei den Herero in
Südweftafrika; nach ihnen gab es am Anfang aller
Dinge einen Baum; diefer Baum gebar alles andre.
was da lebt. nämlich Herero. Ochfeii. Zebras und
Bufchmäiiiier.
Die nordifche Weltefche Ygdrafil mit ihren drei

Wurzeln erinnert unverkennbar an die aus dem
Banmftamnie vortreteiide indifche Triniurti die
zufainiiienfaffende Dreigeftalt des Brahnia. Siwa
iind Wifchnu, Wem wird das Schwankende der
felben uiierklärlich bleiben. fobald er die flanzen
lebendigkeit ihrer Heimat in Erwägung zi

e t? Nur
bei Berge enwärtigiin 'euer riefigen und phan
taftifchcn Bflaiizeiiverflichtungen wird man endlich
Wifchnus Avatareii oder zehn Berkörperungen und
zugleich das verftehen. daß die Geftalten des leben
fpendenden Siwa und des veriiichtenden Mahadewa
einem und denifelben Wefeii angehören. das wieder
kaum vom Urwefen Brahin unterfchieden werden kann.
Die Ruhe des Begetationsbildes der gemäßigten

Zone atmet im Gegenfatz hierzu aus der Klarheit
und Beftimmtheit der gernianifcheii Götterwelt. Sie
offenbart einen Naturfinn unfrer Altvordern. wie
er erfreulicherweife ein Charakteriftiknm der deut
fchen Stämme geblieben ift. Und diefen Sinn für
den Zauber der Natur finden wir überall wieder.
in Kunft und Wiffenfchaft. in Religion und Sage
und felbft in unfrer Romantik. die - trotz ihres
fremden

Namens - den uralten heiligen Wald
chaiiern entftammt. Schiller-Tietz

OKT
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Sin lit-legshunavoii-c1niit einerNeigung abgeßcjiiött

'iiieg8hunile
(Aufnahmen von E, Jacobi. Hofphotograph iii Men)

Die Aufzucht und Treffur des Kriegshttndesliegt in der deutfchen Armee den Jäger
und Säiützenbatailloneu ob; die Ausbildung leitet
ein Offizier. Seine Aufgabe if

t

es. die Hunde
insbefondere für deit Gebrauch im Vorpoftendienft

eranzuziehen. Hierzu gehört zitttächft. daß dem
unde die nötige Wachfaiiikeit beigebracht wird.

d
.

h.. daß er lernt. feiiteti Begleitcru rechtzeitig dnrch
leifes Knnrren die Annäherung jeder frentdenPerfoii
bekannt zu gebeti. Alsdann nittß der Hund erlernen.
Botengäuge mit größter Sicherheit auszuführen.
Meldungen. die ihm von Patrouilleit oder tveit vor

efchobeiten Poften mitgegeben tverdeii. foll er mög

ichft fchiiell an die rückwärtige Abteilung befördern
Hat er fich hier feines Auftrages etttledigt. fo kehrt er
fofort wieder zu feinem Abgaiigsorte zurück. Zwei
unfrerBilder

Meldegaiig zum Pofteit zurück
kehren. Hiermit if

t aberdie Thätig
keit eines gttten Kriegshundes
nicht erfchöpft. Er foll ferner
noch im ftande fein. während eines
Gefechtes Munition der Schützen
linie znzutragcn. Endlich if

t von
ihm auch zu verlangen. daß er nach
einem Gefecht beim Anffuchen der
Verwuitdeten behilflich ift. indem
er diefe auffpürt ttiid alsdann
feiitent Begleiter ..verbellt".
Solche Erfolge find natürlich.

abgefeheit von der hierzu nötigen
Hingabe uiid Geduld des Lehrers.
itnr mit tadellofeni Hundeinaterial
zu erreichen. Latit Borfchrift
gelangen daher ittir Hunde reinen
Blutes zur Benutzutig. Als zur
Verwendung befonders geeignet
werden Pudel. Hühiierhuitde ttttd

Schäferhunde (fchottifthe. fo
7-1bgei-ichietel-kriegebunäe

illuftrieren '
diefe Art der _ z

. - genannte
Verwendung f

.
. Eolltes) em

des Kriegs “"'-."'“,-7,-»7' ->-'»- pfohlen.

hundes. Die

' * '“
Von letzte

einezei t.wie ren. dieihres
einem

?finde
Scharffinnes

eine el- uiid ihrer
dung - fi

e große-n Un
ivird in einem

“
empfindlich

kleineti. am keit gegen

Halsband be- Witterungs
*fiudlichen einfluffe we

Täfchchen gen befon

uittergebracht ders bevor_ zur Beför- zug-t werden.
deruitg an- fuhrt die

vertraut obere Abbil
ivird; auf dung einige
einer andern ausgezeich

fiehtmanden- nete Exem

felben Hund plare vor.

von feinem 'fon einemNelaegangzuküätltebi-enclei-lit-legsbuna
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Wir fprachen über die verfchiedenen Arten.
f ff

wie Menfchen einen großen Schmerz auf
a en.

Der eine. wurde gefagt. verbeißt es ftill in fich.
der andre muß es jedem Menfchen erzählen. der
dritte weint. fchluchzt. tobt. raft. verliert den
Appetit.
, Und da meinte jemand:
..Ich finde. es kommt bei der Aeußerung des

Schmer es auch auf das Aeußere der Menfchen an.'
Einer iefengeftalt glaubt man einen Titanen
ausbruch. die Minimalausgabe eines Menfchen mit
einem großen Leid wirkt manchmal geradezu komifch.
ch denke mir. es könnte darin fogar eine Tragik
liegen. fowie es vielleicht nichts Tragifcheres giebt
als das innerlichfte. erfchiitterndfte Leid eines
Menfchen. der durch feinen Beruf gezwun en ift.
den andern immer komifch zu erfcheinen:

t arten
leid - Clownkummer.“
Einer unfrer Freunde. ftill. ernft. einer von

jenen. denen man nun wiederum Heiterkeit nicht
zutraut. fagte nachdenklich: _

..Auch ich habe gefunden. daß man immer ge
neigt ift. die Menfchen nach dem Aeußeren ab
zufchä en.I kannte ein Ehepaar. das. wie ich weiß.
immer in diefer Art falf>j beurteilt worden ift.
Denken Sie fich einen 'ungen Menfchen. der

etwas überaus Zierliches. Zartes. Welches hatte.
Auf der Schule. in den Entwicklungsjahren.
war er zurückgeblieben. war immer einen Kopf
kleiner als feine Klaffengenoffen. Die Eltern

tröfteten fich damit. er wiirde es fchon fpäter nach
holen. das müßte mit einem Male kommen.
Doch als er über zwanzig Jahre geworden war.

hatte er es noch immer nicht nachgeholt und fah
eigentlich aus wie ein Vierzehnjährtger. wenn der
immer ftärker werdende Schnurrbart dem nicht
widerfprochen hätte.

Ia. der Schnurrbart. der riß ihn heraus. der
hätte ihm etwas Männliches geben können. Er
wurde dichter und dichter. immer größer und länger.
Aber merkwürdig. er bewirkte das Gegenteil. Er
machte ihn kleiner ftatt größer. er gab ihm etwas
von einem Nußknacker. Der erfte Eindruck eines
jeden Menfchen. der ihn kennen lernte. war ein
Lächeln über diefe putzige Erfcheinung.
Allmählich. wie die Jahre vergingen. gewann

er ein immer martialifcheres Aeußere. und fchließ
lich fah der Menfch aus wie ein gewaltiger Schnurr
bart. an dem ein winziges Exemplar der Gattung
klomo rapiens hing.
Denn er pflegte feine Zierde. ftatt fi

e in ver
nünftige Grenzen zurückzuweifen. und ward da
durch immer lächerlicher. j

Sein größter Kummer war. daß er keine Frau
fand. Er war zu fehr komifche Figur. die Mädchen
wollten ni ts* von ihm wiffen. Er mußte auch
auf Gefellf aften in der Wahl feiner Tänzerinnen
vorfichtig fein; es gab nicht viele. die ebenfo klein
waren wie er.
Wenn er mit einer größeren tanzen wollte. fo

wurde fi
e

böfe oder fuchte Ausfliichte. fie hätte
fchon einen Tänzer. Das merkte er. es verftimmte
ihn. die Spottreden der Kameraden ärgerten ihn.
und fchließlich begann feine Kleinheit etwas zu
werden. das für die andern faft eine Gefahr be
deutete. Denn er witterte überall Anfpielungen
darauf und lief fozufagen immer mit der geladenen
Piftole herum.
Dabei war er ein gutmüti er.

Aber alles an ihm hatte etwas
Sierliches.

Kleines.
Niedliches. Spieliges. nicht ernt zu nehmen. Er
machte kleine Scherzchen. er redete immer im Di
minutiv. Es gab für ihn keine Hand. nur ein
Händchen. kein Haus. nur ein Häuslein.
Und dabei war diefe Redeweife eigentlich doch

nicht geziert. Jeder Menfch fah ein. diefe Minimal
ausgabe des Homo mußte fo reden. mußte fo denken.
Und keiner würde fich gewundert haben. wenn er
auch nicht in einem großen Hans für Erwachfene.
einer vierftöckigen Mietskafernc. gewohnt. fondern
fich etwas Winziges gebaut hätte. fo etwa wie eine
vergrößerte Hundehütte.
Kein Menfch hielt es fiir möglich. daß er eine
Frau finden könnte,
Und nun denken Sie fich das Erftannen. als er

eines Tages Verlobungsanzeigen verfchicktc.
Man wünfchte ihm Glück. Aber fonderbar. kein

Menfch fchien es recht zu glauben. Er ärgerte fich
darüber. ja er wurde unfreundlich. wenn ihn
jemand anredete:

..Ift es denn wirklich wahr.. ,“

Doch es erweckte nun einmal den Eindruck. als
könnte man gar nicht glauben. daß dies Männchen
einen Hausftand gründete.
Aber es war Thatfache. er heiratete.
Das Paar ging auf die ochzeitsreife. und

man fprach nicht von ihnen. is bekannt wurde.
daß fi

e ein Haus in einem Villenort gemietet
hatten.
Und richtig. das Merkwürdige trat ein: das

.Haus entfprach ganz dem. was man für ihn
paffend hielt. Es war eine alleinftehende Villa im
Garten. ein Ding. ein Nichts. ein Spielzeug im
Schweizerftil gebaut. mit rundum laufendem Balkon.
Eine Schnitzerei. wie fi

e die Leute aus dem Ge
birge. aus der Somncerfrifche mitbringen in einem
kleinen Käftchen. die

Fenfter
mit Spiegelfcheiben.

und wenn man das „ach aufklappt. fängt eine
Spieldofe an. den „Inngfernkranz“ oder den

..Himmelblauen See“ zu leieru.
Nur die großen Steine auf dem Dach fehlten,
Es fiel etwas aus dem Stil. es war mit Schiefer
gedeckt.
Nun lief alles hinaus von den Bekannten. um

das Häuschen oder das Hänsleiu zu fehen. Es
wurde eine Art Sport. Man fand es fehr paffend
und fehr richtig: wo anders konnte der Mann
nicht wohnen.
Die Neugierde ftieg auf das höchfte. als es

hieß. das jun e Paar werde am nächften Tage
von der Hochzeitsreife zurückkehren.
Merkwürdigerweife hatte noch kein Menfch die

braver Kerl.
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Braut gefehen. Er hatte keine nahen Freunde in
der Stadt. fie ftammte aus einem kleinen fchwäbi
fcheu Ort. in den niemand kam. wo niemand Ver
bindungen hatte.
War fie groß oder ebenfo klein wie er? Oder

vielleicht noch winziger. fo eine Art Lili ut
prinzeß? Man ahnte es nicht. Aber einen ag

darauf wußten es alle. Sie war klein. fie war
fogar fehr klein. niedlich. zierlich. das reine Püpp
chen. meinten die einen

- Püpplein fagten die andern.
Sie machten Befuche und kamen fo auch zu

uns. Wir mußten alle mit dem Lachen kämpfen.
als fie eintraten. die beiden Menfchchen - oder
Menfchlein. Die Unterhaltung wurde ernft ge

führt. Das Frauchen ftellte fich heraus als fehr
nett. fogar eigentlich reizend; die reine kleine
Puppe. Porzellanprinzeß mit winzigen ändchen- oder ändlein. mit kleinen roten Bä chen wie
ein Aepfe chen. Und als fie hinausgegangen waren.
fuchte jeder von uns. der eine im Sofakiffen. der
andre im Tafchentuch. feine Heiterkeit zu verbergen.
Aber allmählich ging die Neugierde vorüber.

man nahm es als gegeben

?i
n und fand die Wahl

der kleinen Nußknackers än erft angemeffen.
Der Spaß erwachte nur erft wieder. als das

junge Paar anfing. in dem Miniaturfäjweizer
häuscheu die erften Menfchen bei fich zu fcheu.
Zu ihm als Junggefellen war man nicht ge

kommen. Nun beftaunte man die Einrichtung und
wunderte fich gar nicht. fand es ganz felbftverftänd
(ich. als man auch in feinem Gefchmack wie in
dem des kleinen Frauchens fand. was man g

e

ahnt: alles klein. zierlich. niedlich. reizend. fpielig.
minimal.
Was war eigentlich fonderbar dabei? Jeder

wählt doch das. was ihm fijmpathifch ift. was
feiner Art entfpricht.
Die Ausftattun des kleinen Franchens war

zierlich über die aßen. Ein kleiner Salon -
alle Räume des Hanfes waren klein

- mit Meiß
ner Schäfergrüppchen. mit winzigen Rokokomöbel

chen. auf deren Pnppeuftubenumfang ein großer
Mann. ich hätte beinahe gefagt erachfener. fich
nicht zu fetzen wagte.
Als der erfte Eindruck vorüber war und alle

Menfchen der Reihe nach ihre Neugierde in dem

Häuschen oder Hänsleiu geftillt. redete man nicht
weiter über das Paar. um fo weniger als das
kleine Frauchen wirklich ganz war wie er. nur
alles noch zierlicher. noäj kleiner. kurz. ins Weib

liche iiberfetzt.
Und als nun ein Witzbold. der beinahe jedem

in der Stadt etwas anzuhängen pflegte. fiir den
kleinen Mann. der fonderbarerweife bisher nicht
befonders benannt worden. einen Spitznamen fand.
war man ganz beruhigt. um fo mehr als fich wie
von felbft auch für die kleine Frau eine Bezeich
nung einftellte,
Die beiden hießen nur noch „chen“ und „lein“.
Eine ,Zeitlang wurden Scherze darüber gemacht.

Man fragte:
..Sind Sie fchon bei .chetr gewefen?“ Oder:

..Wie gefällt Jhnen .lein*?“
Aber diefe Späße veralteten bald. nur der

Name blieb.
Ein Jahr oder mehr war vergangen. da durch

eilte eines Tages die Stadt die Kunde. „chen“ und
„lein“ fe

i

ein Kindchen oder Kindlein gefchenkt
worden. Man war nämlich entfchloffen. bei einem

-Damen erzählte .

Knaben Kiudcheu und bei einem Mädchen Kindleiu
zu fageu. Trotzdem paßte keines von beiden.
Denn als die jun e Mutter ihr Glück den andern

Zfprach fi
e in ihrer fchwäbifehen

Art von einem Kindle. Nun war es ja gegeben:
zum Vater „chen“. zur Mutter „lein“ kam das
Kind „le“,

„Le“ war winzig. es hieß. es habe nicht zwei
einhalb Pfund gewogen. Aber konnte das in Er
ftaunen fehen? Das Gegenteil wäre fonderbar
gewefen.

Doch alles. was für der Nebenmeufchen Ver
fpottnng forgte. geriet iu die größte Verlegenheit.
als ein Jahr darauf zu „chen“. ..lein“ und „le“
ein vierter Diminutiv trat. Wie follte man ihn
nennen? Merkwürdi erweife vetfagte der Witz der
biffigften Zungen. un das arme kleine Wefen blieb
ungetauft. wenigftens im Munde der Leute.
„Lein“ ftrahlte. „chen“ war glückfelig. Sein
Säjnurrbart fchien immer länger zu werden. er
blickte immer niartialifcher drein. und das pußige
kleine Pärchen ging jetzt in der Stadt fpazieren.
als hätte es der Welt ein paar Riefen gefchenkt.
von deren Thaten noch einmal ihr Volk reden
wiirde,

Es war auch unglaublich komifch. wie fi
e von

den Kindern fprachen. Wenn man fi
e traf. war

von nichts anderm die Rede. und immer betonten
fie alle beide ganz ftolz und als läge eine gewiffe
Abficht darin. ..le eins“ verfpräche fehr groß zu
werden. fei fchon. wie der Arzt verfichert. viel
größer als alle Kinder feines Alters; bei ..le zwei“
ftehe das zwar noch nicht feft. aber alle Zeichen
deuteten darauf hin. daß er feinem Bruder nach
eifern würde.
Ta. bei den kleinen Leuten wurde es beinahe

zur anie. von der Kinder Riefenwachstum zn
reden, Und da fie jeden Tag gewachfeu waren.
mußte man fchließlich annehmen. daß fi

e bereits
jetzt im Alter von drei und zwei Jahren ihre beiden
Eltern um ein Wefentliches iiberragten.
Dabei waren fi

e in Wirklichkeit kleine. zarte.
niedliche Wiirmchen. nicht um ein bißchen anders
als andre Kinder. höchftens. wenn man wirklich
etwas finden wollte. ein wenig kleiner.
„Chen“ und ..lein“ wurden immer geneckt. Sie

waren ja geboren dazu. kein Menfch eignete fich

fo gut wie fie. Nun kam es auf in der Stadt
unter nnfern Bekannten. daß wer ihnen begeg
nete. fein Geficht in ernfte Falten legte. während
die andern kaum das Lachen verbeißeu konnten.
und fagte:
..Nun. ic

h

höre. Ihr ältefter Sohn foll fo groß
und kräftig geworden fein?“
Oder man fagte ihnen. indem man die Hände

zufammenfchlng:
..Nein. denken Sie. ich habe heute auf dem

Spaziergang Ihre Kinder getroffen. Was die groß
geworden find! Ich glaube. der Junge. der wird
nochmal Flü elmann vom erften Garderegiment.“
„Chen“ b ickte dann den Sprecher von der Seite
an. er-wußte nicht. wie er es auffaffen follte.
Blieb titan aber ernft. fo be ann er augenblicklich
in feiner Baterfreude von a den Fortfchritten im
Wachstum zu erzählen. und die kleine Frau fügte
ftolz hinzu. die Sachen für die Kinderle wären
immer fchon nach einem Monat zu klein.
Die Knaben wuchfen heran. Doch als fi

e

fo

fechs und fieben Jahre waren. fah man ein. daß
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es mit dem Wachstum mehr Phantafie der Eltern
gewefen. denn ..le eins“ und ..le zwei“ waren anz
normal. d. h, wie es dem Größenmaß von .. fen“
und ..lein“ eutfprach.
Sie hätten auch fonft in das Haus nicht ge

paßt. Man fah fie nie mit der Erzieherin allein

gehen;
einer Erzieherin übrigens. die natürlich in

ie Puppenfamilie paßte und die - worüber man
fich immer totlachte - beinahe no kleiner war
als „lein“. Wiederum nur natürli . denn was
hätten fie in dem

Häuschen
mit einer Riefendame

machen fallen. un wie hätte die Autorität von

„chen“ gelitten. wenn er _einem Kinderfräulein
gegenübergeftanden. das doppelt fo groß war wie er.
Die Kinder gingen alfa nie aus ohne die

Eltern. Es war ein zärtliches Verhältnis. faft
eine Affenliebe.
Da ftand eines Tages in der Zeitung eine

Todesanzeige. die auch dem ärgfteu Spötter das

Lachen von den Lippen trieb:

„Ehen" und „Lein“ zeigten tief erfchiittert an.
daß es dem Herrn über Leben und Tod gefallen.
..le eins“ und ..le zwei“ gemeinfam aus diefer
Zeitlichkeit abzurufen.
Sie hatten im Garten gefpielt. das Thor ftand

offen. fi
e waren hinausgelaufen über die Schienen.

Li
ch hafchend.

ein elektrifcher Wagen kam gerade

ahergefauft.
und die beiden kleinen Wefen lagen

entfeet mit zerbrochenen Gliedern auf der Straße.
Die Bekannten alle gingen in das kleine Häus

chen. ihre Mitgefiihle auszudrücken. Man konnte
fich einfchreiben. aber niemand wurde vorgelaffen.
Das wunderte die Leute. Es war. als traute

man den beiden Menfchchen und -lein keine folche

(Herzensbewegung zu
. daß fi
e ihren Schmerz in der

infamkeit vergra en müßten. Es war doch alles
klein. zierlich. fpielig bei ihnen. etwas Erfchiittern
des. Wuchtiges. eine Tragik konnte doch in diefem
Häuschen nicht Platz finden!
Aber nachdem das erfte Graufen. das erfte
Mitleid vorüber war. begannen doch fchon wieder
tro des Ernftes die Leute zu fcherzen. Man war
ent chloffen. zum Be räbnis zu gehen. Doch den

meiften ftand. als fie Zinfuhren. beinahe ein Lächeln
auf den Lippen. Auch das nicht ernft. auch das
wie ein kleiner Scherz. Man erwartete winzige.
kleine Särgelchen. man fah förmlich „chen“ und

..lein“ dahinterher. nicht fchreiten wie große Men
fchen. fondern trippeln. tänzeln

- ein Puppen
begräbnis. etwas. das der Große. der Erwachfene
mit lächelnden Augen betrachtet

- Puppengefühle.
Puppenfchmerz. Puppenleid.
Und nun denken Sie. uns lofen Miindern allen.

die wir eintraten mit der Senfation. etwas beinahe
Kindifches zu erleben. erftarb jedes Lächeln auf den
Lippen angefichts des Bildes. das fich uns bot.
Ein Sarg ftand aufgebahrt. man hatte die

beiden Kleinen zufammengelegt. ein Sarg. der
jedes Lächeln über die Niedlichkeit verbannte. ein
Sar . groß und traurig wie das Ereignis. das
die eiden hoffnttn svollen Menfchenleben von der
Erde genommen. 1nd daneben ein Menfchenpaar

mit verftörten Gefichtern. aus denen jedes Zierliche.
jedes Niedliche. Lächelnde und Zarte genommen war;
Gefichter. die wie ausgemeißelt fchienen. eingefallen
vom Schmerz. Gefichter. die den Eindruck erregten.

alshtfähen
fie die ganze Trauerverfammlung gar

ni .
Kein milder. kleinlicher Zug auf den Lippen.
Starr. ernft wie die Majeftät des Todes felbft.
ftanden die beiden Menfchen an dem Sarg ihres
Glücks. Und mir war es wie. glaube ich. uns
allen. die wir eintraten. als wären diefe beiden
gewachfeu. als wären fi

e im Schmerz größer ge
worden. Die Kleinheit fiel uns nicht auf. ftörte
keinen Augenblick. Wie ich im Mitgefühl die

Hand reichte. antwortete mir ein männlicher. fefter.
energifcher Truck. fahen mich ein Paar unendlich
traurige. aber doch ftarre. fefte Augen an.
Keine Miene verzvg fich. Und als die Trauer

feier zu Ende ging und der Sarg hinausgetragen
wurde. hatte ich das Gefühl. alles war tiefer
griffen.
An den Seilen glitt der Kaften hinab. die

Eltern ftanden an der Gruft hinter der frifch auf
geworfenen Erde. -

Man täufchte fich iiber ihre Größe. es war. als
knieten fie. Und ich wußte doch. fie ftanden. Sie
waren gewachfen. fi

e

fchienen fo wie wir alle. Es
war keine Puppenehe mehr. keine Miniaturausgabe,
Es war. als die Schollen niederpraffelten. in diefem
hartgemeißelten blaffen Kopf des Mannes der ganze
Ernft. die Eutfchloffenheit. Kraft eines Großen
ausgedrückt. Der Schnurrbart erfchien nicht komifch.
er paßte zu ihm. Die kleine rau an feiner Seite
hatte nichts Puppenhaftes. nichts Zierliches mehr.
ihre Züge hatten Größe gewonnen. waren länger
geworden. ausgearbeitet.

?alten
zogen fich herab.

Und wie wir das Paar ft
e en fahen. hat. glaube

ich. keiner in der ganzen Berfammlung einen

Scherz auf den Lippen gehabt. keiner auch nur ein
Lächeln. Es war mir. als würde nicht einer ge
wagt haben. in dem Moment. als wir Abfchied
nahmen von den beiden gebeugten Eltern. an „chen“
und „lein“ zu denken. Aus den Puppen waren

Menfchen geworden. wie der eine große Sarg. der
die beiden winzigen Kinder aufgenommen. fi

e im
Augenblick des Todes erhöhte. vergrößerte. ihnen
faft das Anfehen von Erwachfenen ab.
Und denken Sie. etwas ganz ?Merkwürdiges

trat ein: ich habe nie wieder gehört. daß die beiden

„chen" und ..lein“ genannt worden wären. Und
nie fprach man lange Zeit. bis ich die Stadt ver
ließ und fi

e aus den Augen verlor. anders von

ihnen als mit dem Zufaß: ..Die armen. . .“

Er hatte geendet. Und uns. die wir die lange

?e
it in einem behaglicheu Schmunzeln verharrt

atten. die wir von den beiden winzigen Menfchen
kinderu aus den Worten des Erzählers nur einen

komifchen. faft kindifchen Eindruck gewonnen. war
es mit einem Male. als hätten wir eben von tief
ernften Menfchen gehört. und ihre Geftalten er

fchienen uns faft zur Größe gewachfeu.

x .i!
?uk-e







figur hcnmann-falleicleben
. (Hierzu die farbige KunftbellagezwifchenZ. 2-34u. 225)

n die Kämpfe. die das langfam auf ger
manifchem Boden vordringende Chriftentum

mit dem Götterglauben der alten Germanen zu
beftehen hatte. gemahnt die bedeiitungsvolle Land
fchafi. die in der farbigen Erfcheinung des Originals
den vornehmften Schmuck diefes Heftes bildet. ..Der
alte und der neue Glaube“ - auf einem von
Heidekraut überwucherten Hügel die gewaltigen.
ungefügigen Trümmer eines altgermanifchen Heilig
tums. einer Opferftätte. deren Malzeichen aus
erratifchen Blöcken aufgerichtet ift. die nur zum Teil
dem Sturme der Zeit getrotzt haben. und im Hinter
grunde. von den Strahlen
der Abendfonne beleuchtet.
eine chriftliche Kirche mit

ihrem zum Himmel auf
ftrebenden. auf den Höch
ften weifenden Türme
paar. Als die Träger der
neuen Heilslehre immer
weiter nach Norden vor
drangen. um nach dem

Geheiß ihres Herrn fein
Evangelium den Heiden
zu predige'n und fi

e in

feinem Namen zu taufen.
fanden fie nirgends zähe
ren Widerftand als in
den Gatten Germaniens.
wo das Volk mit echt
deutfcher Treue an feinen
Göttern hing. und diefer
Widerftand wurde zuletzt
nur durch die Klugheit
der iinerfchrockenen und

unermüdlichen Glaubens
boten

gebrochen.
die un

merklich hei nifche Ge
bräuche zu chriftlichen um
bildeten. die Erinnerung
an heidnifche Heiligti'nner
durch die Errichtung

chriftlicher

Gotteshäufer
in i rer Nähe verwifchten.
Auch follte der Zauber.
der nach dem Glauben des Volkes von folchen
Stätten ausgeht. durch die gebietende Macht des

Kreuzes gebrochen werden.

Diefen anammenftoß zwifchen dem Götter
glauben einer abfterbenden Kultur und der völker
nnd menf enbefreienden Botfchaft von dem neuen
Gotte der iiebe und der Verheißuiig. der fich durch
den Mittler anch den geringfteu Sterblichen zu
wendet. hat der Künftler verfinnlicht. nicht in einer
trockenen Allegorie. fondern in einem lebensvollen

Landfchaftsbilde. das nicht etwa für eine beftimmte
Abficht komponiert. fondern unmittelbar aus der
Natur gefchöpft ift.

A
u
s dem Wege von Braun

fchweig nach Helmftädt at der Künftler die Denk
mäler gefunden. die ihm die Anregung zu feinem
tieffiiinigen Bilde gegeben haben. Auch in unfrer
Zeit. wo die Ueberkultur als fchonungslofer Pionier
der Spekulation in die entlegenften Wald- und

ICOM-Hefte. :ci-in. 12Ueber Land und Meer.

Franz Hoffmann - Faller-stehen

Gebirgswinkel dringt. findet der Künftler. der raftlos
zu forfchen iind zu wandern weiß. immer noch
Stätten. die für die Kunft und ihre läftigen Be
gleiter. die Berufs- und Amateurphotographen. noch
jungfräuliches Land find.
Franz

Hoffmann-Fallersleben
hat diefe Fähig

keit. im deutfchen t aterlande noch ..unentdeckte
Länder“ anfzufpüren. fchon von Jugend auf geübt,
Wie fein Vater alte Schriftdenkmäler des deutfchen
Volkes aus dem Staude der Archive und Biblio
theken zum Leben erweckte iind wie er zugleich in
feinen Dichtungen das Weben und Sinnen der

Volksfeele enthüllte. fo

if
t der Sohn in Wald

und Heide den Spuren
ehrwürdiger Vorzeit nach
gegangen und hat uns
das Walten unfrer ger
manifchen Vorfahren in
ihren Opfertifchen. in
ihren Ehrendenkmälern
zum Gedächtnis toter Hel
den und in ihren Be
gräbnisftätten im fchwei
genden Waldesdunkel
wieder lebendig gemacht,
Die erften Anregungen

dazu empfing er auf weft
fälifcher Erde. in der Um
gebung von Korvei. wo
fein Vater als Biblio
thekar des Herzogs von
Ratibor einen ehrenvollen
Ruhepoften gefunden
hatte. nachdem er feit
1853 in Weimar elebt.

Z
n Weimar if
t

?Franzoffmaun - Fallers eben.
der den Beinamen. unter
dem der Dichter von

..Dentfchland. Denkfeh
land iiber alles“ berühmt
geworden ift. mit Ehren
weiterführt. am 19.Mai
1855 geboren worden. Als

fich im Anblick der weftfälifchen Wälder. der roman-

tifchen Gegenden des Weferthales und feiner anfchei
neud in Zauberf chlaf verf iinkenen Renaiff ancefchlöff er
die f öpferifche Phantafie des Knaben regte und auf
Nach ildung drängte. fand er das liebevollfte Ver
ftäudnis bei dem forglichen Vater. Er durfte.
kaum achtzehn Jahre alt. nach Düffeldorf zum
Befuch der Kiinftakademie gehen. die damals das
höchfte Anfehen genoß. aber fchon nach Jahresfrift
rief ihn der Tod des Vaters zurück. Als er dann
feine Studien wieder aufnehmen konnte. zog es ihn
nach feiner Geburtsftadt Weimar. wo unter dem
Einfluß hervorragender. teils felbftändig fchaffender.
teils an der Kunftfchule als Lehrer thätiger Maler
ein reges Kimftleben aufgeblüht war. Hoffmann
fchloß fich befonders an Theodor agen an. der
durch feine in die Tiefe dringende 2

)

aturanffaffung
und mehr noch durch feine glänzende. malerifche

32
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Ikefij'äkifcßezd Ycßkoß. Auch einer Zeichnung von Franz Hoffinann-Fal'kerskeben

Technik viele Schüler um fich verfammelte. Daß
der 'unge Küiiftler aber nicht in der platten Natur
nacKahmung ftecken blieb. davor fchützte ihn der

Verkehr mit riedrich Prefler. dem ehrwürdigen

_Meifter der hiftorifchen Landfchaft. der aus dem
Antlitz der Natur die großen. ewigen Züge
herauslas und diefe auch iu voller Plaftik zu ge

ftalten wußte. Diefen großen ?Zug hat offmann

Yallersleben
von dem Altmeifter. auf em noch

oethes Augen mit Wohlgefallen geruht. mit Eifer
aufgenommen; aber feine koloriftifche Begabung ioar
von vornherein zn reich und zu fcharf ausgefprochen.
als daß er fich von einer rein plaftifchen Aiiffaffung
der Natur hätte beherrfchen laffen, Seine erften felb
ftändigen Bilder behandelten Motive aus Weftfaleu
und Hannover. wo er feine erften Studien gemacht
»
hatte und wohin es ihn immer wieder

zo
g
o
,

Ein
am Waldesabhang gelegener jüdifcher Frie hof in
der Senne und ein nubewohntes. in nielaucholifche
Einfamkeit verfunkenes Reuaiffancefchloß im Wefer
tha( waren die erften Bilder. die feinen Namen
bekannt machten. Das verlaffene Schloß wurde
vom ftädtifchen Mnfeum in Hannover angekauft.
und mit diefem Erfolg fiel der erfte Sonnenftrahl
auf die Laufbahn des Künftlers. der fich aber
immer noch als Werdender fühlte. Obwohl er fchon
durch weite Studienreifen. die ihn den ganzen Oftfee
ftrand von Apenrade bis Danzig entlang gefiihrt

hatten. feinen Aiifchauungskreis erweitert hatte und
damit auch die Kraft feiner malerifchen Darftellnng
gewachfeu ivar. wollte er noch an feiner technifcheu
Ausbildung iveiter arbeiten. Darum fiedelte er

1879
nach Düffeldorf über. wo er im Verkehr mit

den Metftern der Landfchaftsnialerei. mit Dücker.
erer. Kroner nnd dem ihm befonders eng befreun
deten Adolf Bohm fein koloriftifches Können verftärkte
und vertiefte. ohne etwas an feiner fchon fcharf aus
ebildeten Eigenart einznbüßen. Nach drei Jahren
ehrte er nach Weimar zurück. wo er feine künft
lerifche Ausdrucksfähigkeit noch dadurch erweiterte.

daßer die Kunft der Radierung erlernte. Sechs Jahre
emfigen Schaffens ftriihen dahin. Ganz Nord- und
Mitteldeutfchland durchftreifte der raftlofe Künftler.
nnd überall fand er etwas Neues. etwas Ueber

rafchendes oder doch etwas. das niemand vor ihm
mit' folchen Augen angefehen. mit fo großer kolo
riftifcher Kunft dargeftellt hatte.
Nach fechsjährigem Aufenthalte in Weimar zog

es ihn nach Berlin. nach dem Mittelpunkt des
uorddeutfchen Kunftlebens. das durch feine zer
ftreuende und zerfplitternde Haft einem fo gefeftigteu
Manne wie ihm nicht mehr gefährlich werden
konnte. Auch iu Berlin if

t er der ernfte Dichter
geblieben. der in der Landfchaft immer das Wider
fpie( eines großen göttlichen Gedanken-s fieht. Er
meiftert die Natur niemals. aber er fucht fi

e auch
nur da auf. wo fie fich in ihrer herrlichften Größe

und'Schönheit offenbart hat. Ein ernfter. melan
cholifch'er Zug geht durch alle feine Landfchaften. E):

liebt die abfterbende und die tote Natur mehr als

d
ie

erwachende und erftarkende. vielleicht weil die
liebliche Idylle allgemach zu einem Gemeinplab
der Landfchaftsmalerei herabgefunken und das E1“

habene. _Strenge und Herbe zum Alleinbefitz der
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ftarken Temperamente geworden ift. Solch ein ftarkes
Temperament lebt in Franz Hoffmann-Fallersleben.
in deffen Bildern die trotzige Urkraft des alten Ger
manentums in Wald und Heide zu neuem Leben
erwacht ift. Bilder wie der ..neue und der alte
Glaube“ haben einen erziehenden und niahnenden

Wert. Sie follen uns mahnen. daß die deiitfche
Kultur nur in beftändigem Zufammenhang mit ihren
Wurzeln. der altgermanif chenTreue und dem Chriften
tum. weiter gedeihen kann und daß fremde Schädlinge
mit eifernen Waffen von diefem feftwurzelnden Baum

abzuwehren find. Idolf Bolenverg

&time lieben weisen

Wenn
der Liebhaber des freien Natiirlebens

in jetziger Zeit fich zur Beobachtung des e
fiederten Völkchens im Walde niederläßt. wird i m
bald unter all dem verfchiedenen Zwitfchern und

?irpen
ein fcharfes. fich fchnell und oft wieder

olendes ..fifi. fifi. fifi tühihiti“ entgegenklingen.
deffen Urheber ausfindig zu machen ihm nicht leicht
wird. Endlich hat er die zwitfchernden Vöglein
gefunden. Es find ein paar Tannenmeifen. die
ini Kiefern- und Tannengeäft emfig umherflattern.
Kurze. gedriingene Geftalten mit verhältnismäßig
dicken Köpfchen und geraden. kegelförmigen Schnä
beln. Jhr Federngewand if

t von diinkelafch
grauer 7 arbe. im Unterrücken hellgrau. Kopf. Hals
und Ke le tieffchwarz; Wangen. Schläfe. Hals
feiten und ein großer Fleck im Nacken reinweiß.
Bämhlein und Seiten dagegen gelblich weiß. Un

ermüdlich hufchen fi
e von Aft zu Aft. von Baum

zu Baum. jedes Loch. jeder Riß in der Rinde wird
genau unterfiicht und init dem Schnabel beklopft.

Zwei andre - ihre olivengrüne Färbung und die
diifterblauen Fliigeldecken fagen dem Befchauer. daß
es Kohlmeifen find - haben fich eben briiderlich
in einen langen Regenwiirm geteilt. wieder andre
find eifrigft mit der Durchft'o'berung eines mächtigen
Tannenzapfeus befchäftigt. Dann gefellt fich die
ganze Schar zufammen. und gemeinfam ftreicht die
temperamentoolle Gefellfchaft luftig durch den
fchönen Wald. in lebhafter Bewegung. bis der
Abend hereinbricht und man daran denken muß.
ein gutes und ficheres Schlafplätzchen ausfindig

zu machen. Als ein folches betrachten die Meifen
am liebften ein Aftloch. ein von andern Vögeln
verlaffenes Neft. oder fie verkriechen fich zwifchen
dichtes Zweiggewirr. Die Federn werden auf
gepludert. das Köpfchen mit den leuchtenden. dunkel:
braunen Aeuglein wird unter den Flügel gefteckt.

fo daß das Tierchen wie eine Federkugel ausfieht.
und dann - gute Nacht!
Es if

t eine charakteriftifche Eigenfchaft aller
Meifenarten. nach der Briitzeit und Aufzucht der
Jungen in größerer oder kleinerer Gefellfchaft. in
der fie auch andern Vögeln den Anfchluß geftatten.
umherzuwandern. allerdings immer in ihrer engeren
Heimat. die fi

e - die Meifen gehören bekanntlich
nicht zu den Zugvögeln * nicht verlaffen. Jui
Frühling und Sommer aber leben fi

e paarweife.
und zwar die Kohl- und Blaumeife in Baumgärten
und Laubwäldern. die Tannenmeife - namen eat
omen - fowie die Haubenmeife. fo genannt wegen
ihres Schöpfchens. in Nadelholzwaldungen. die

Schwanz- und Sunipfmeifen endlich halten fich am
liebften in am Waffer ftehenden Erlengebüfchen
und
Weidenpflanzungen

auf. Befonders die letztere
Art ift in ihrem röt ich braungrauen Farbenkleide
ein allerliebftes. niedliches Vögelchen. dem feine

große Nützlichkeit und das häufige Hämmern mit
dem Schnabel im Volksmunde den Namen ..Meifter
Hämmerlein“ eingebracht hat.
Kommt mit dem Monat April die Brutzeit

heran. fo geht's auf die Suche nach einem paffen
den Neftchen. Da kann man nun nicht behaupten.
daß die Meifenarten bei diefem Gefchäft fich gerade
immer fehr wählerifch zeigen. Im Gegenteil. Ein
hohler Weidenftamm. ein verlaffenes Krähenneft.
eine entfprechend große Mauerriße. ini Notfall auch
eine Erdhöhle oder ein Maiilwurfsloch. all diefe
Räumlichkeiten werden. nachdem fie mit aaren.
Federn iind anderm weichen Material hübf warm
ausgepolftert find. als ..Wocheuftube“ bezogen. So ift

uns ein Fall bekannt. wo fich ein findiges Kohl
1neifenpärchen im 0nnern einer kleinen Engelsfigur

auf einem Friedhoxfihäuslich eingerichtet hatte. Der
abgebrochene hohle Arm des En els bildete den
Eingang zu der merkwürdigen Niftftätte. Wieder
andre haben wir in einem außer Gebrauch gefeßten
Pumpenrohr ihre Brutgefchäfte beforgen fehen. ja

fogar ein Briefkaften der Kaiferlichen Reichspvft
foll nach Zeitungsberichten einem Meifenpärchen
als Zufluchtsftätte für die Familie gedient haben.
Wir nehmen wohl richti an. daß es keiner war.
der fünf Minuten vor bgang jedes Zuges geleert
wurde!
Eine Ausnahme hierin macht allerdings die

fchmuck in Weiß und Schwarz gekleidete Schwanz
meife. die. als fleißigfte ihrer Stammesgenoffen.
fich der Mühe iinterzieht. ein eiförmiges. ea. L0 Eenti
meter hohes und 1'0 Eentimeter weites Neff aus
Gefpinft. Flechten und Moos. mit einem meift
fchräg nach oben gerichteten Eingang. äußerft kunft
gerecht herzuftellen und an Aft und weiggabeln
anzuweben. Die äußere Farbe des Heims wird
von den gefchickten Baumeiftern der Rinde des be

treffenden Baumes angepaßt. fo daß es einem

Knorren ähnlich fieht und fomit nur fchwer zu
finden ift.

Ä weimal. ausnahmsweife auch dreimal fchreiten
die k keifen zur Brut. Das Weibchen legt hierzu

5 bis 12 weiße. rotpiinktierte Eier und brütet

fi
e
.

abwechfelnd mit dem galanten Gatten. in 12 is

14 Tagen aus. Auch in die Fütterung der Kleinen
teilen fich die Alten gewiffenhaft. und fi

e

haben
damit tüchtig zu thun. denn die lieben Kinderchen
find mit einem unheimlichen Appetit gefegnet.
Rechnet man nun 12 folche hungrige Schnäbel. fo

kann man fich denken. daß diefe zu ftopfen für die
guten Eltern keine geringe Aufgabe ift. Indem

fi
e dies fleißig beforgen. machen fi
e

fich der Land

wirtfchaft durch die maffenhafte Vertilgung von
Raupen und Larven fehr nützlich. fo daß man
den Schaden. den fi

e

daditrch perurfachen. daß fi
e

als kleine Feinfchmecker dann und wann auch
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Beerenobft und Sämereien nicht verfchmähen. leicht
verfchmerzen kann. Jutereffant if

t

es. zu beobachten.
wie die Meifen fchnabiiliereii. Haben fi

e einen

Wurm oder ein ("cnfekt erbeutet. fo wird das Opfer
mit den Füßen fe tgehalten. peu n pen verzehrt. und
vorfichtig blinzeln- fie dabei nach allen Seiten. ob nicht
ein andres neidif es Meislein den leckeren Biffen
durch Ueberrumpe ung für fich erobern will. Wie
manche andre Vögel haben auch die Meifen die

Gewohnheit. fich in Baumfpalten und Mauer
löcherii eigiie Borratskammern. in denen fi

e Körner.
Beeren. Nadelholzfamen u. f. w. auffpeichern. an

zulegen.
Als iiitereffaiit fe

i

hier noch erwähnt.
aß verfchiedene Meifenarten - befonders die Kohl
meifen
-
auch die Kadaver andrer Tiere. wie Füchfe.

Katzen u. f, w.. als Leckerbiffen nicht verfchmähen.
Von einem eigentlichen Gefang der Meifen läßt

fich nicht fprechen. denn weder das ..fihit. pinkpink
pink“ der Kohlmeife. noch das ..fifi. fifi. fifi. tühi
hiti" der Tannenmeife oder das ..zit. zit. rerr rerr
rerr" der Blaumeife kann man fo bezeichnen; zu
den Siiigoögeln gehören fi

e eben nicht. und das

if
t

wokhl
auch der Grund. daß fi

e als Stubenvögel
nur fe r wenig gehalten werden. „Schade“. möchten
wir fagen. denn die aiimutigen Tierchen - befonders

die Blaumeife - eignen fich fehr gut dazu. ge
wöhnen fich ungemein leicht ein. halten bei einiger
maßen forgfamer Pflege jahrelang aus und machen
dem Befitzer durch ihr lebendiges. poffierliches
Wefen. ihre zierlichen Bewegungen beim Flug wie
beim Klettern. ihre Neugierde und endlich ihre
drollige Frechheit andern Mitbewohnern des Kä gs
gegenüber fo viel Spaß. daß es fich wohl lo nt.
ein rößeres Gefellfchaftsbaiier auch mit einigen
Pär en Meifen zu bevölkern. Die Kohlmeife aller
dings eignet fich für die Voliere. in der andre
kleine Vogelarten

gehalten
werden. nicht. denn fie

if
t da ein ganz efä rlicher Patron. fchlecht genug.

kränkliche und f wächere Kameraden ineuchlings zu
töten. um ihr Gehirn zu verzehren. Auch die Eier
andrer Pärchen find vor dem Böfewicht nicht ficher.
Diefe fchlechten Eigenfchaften find um fo bedauer

licher. als gerade die Kohlmeife fich ani widerftands
fähigften erweift. während die Taniieii-. Hauben
uiid Sunipfmeifeii fich bedeutend fchwerer an die

Gefan enfchaft gewöhnen. Wie fchon oben erwähnt.
empfie lt fich am meiften die als eine der fchönften
Arten geltende Blaumeife. deren im Käfig gezogene
Junge fehr zahm und ziitrauliih werden.

Ed. T. Rapp

Die tatinttofe Crew ö
)

Skizze aus dem Marineleben

heimami nückuer

Woher
ivir eigentlich den Namen ..talentlofe

Crew" hatten. if
t mir nicht mehr recht er

innerlich. Jedenfalls paßte die Bezeichnung vor

trefflich. denn wir waren abfolnt talentlos und
konnten dreift behaupten. daß keine andre Offiziers
meffe auf den Schiffen Seiner Majeftät es mit uns
in diefer Hinficht aufnehmen konnte. Jui Grunde
enommen waren wir natiirlich nicht beffer oder
fchlechter als alle andern Of' iere. aber wir
waren beeinflußt. fo. ar heftig beeinflußt! Von
oben her wehte ein ftark antikünftlerifcher Wind.
folglich war unfer erfter Offizier bereits ein aus
gefprochener Feind jeder künftlerifchen Regung. -
und wir andern? Run. wir fetzten famt und foiiders
einen gewiffen Sto( dareiii. als nüchterne. kalt
blütige und praktif e Menfchen zn gelten, Alles
itbrige war uiizeitgemäße Romantik und vermochte
uns abfolnt nicht zu imponieren.
Es war merkwürdig. wie diefer ernüchternde

Geift fich fofort jedem neu in die Meffe eintretenden
Kameraden mitteilte. wie der eben noch lvrifch.
malerifch oder mufikalifch geftimmte Herr Ober
leutnant durch den eifigeii Hauch unfres Skeptizis
mus in wenigen Tagen mit einer Blafiertheit. die
wenigftens für drei Gardeleutnants aus ereicht
haben würde. nur noch von ..blöder Phrafen
drefcherei" redete. worauf ivir älteren dann mit
einer gewiffen ftolzen Geiiugthuiing uns zuprofteten.
Die Kameraden andrer Schiffe machten fich zwar
über uns luftig. aber es wagte doch keiner fo recht.
iii unfrer Gegenwart ein Kunftthema anzufchlageii.

*-*lftRe-Üfprich Kruh) heißt fo viel wie Befatzung. Die
dem Englifchen entnommene Bezeichnung findet iii der Bord
fprache häufig Anwendung.

denn man fürchtete unfre verächtlichen Mienen bald

mehr wie nnfre Läfterziiiigeii. und - wir ftanden
Schulter au Schulter. eine kompakte Majorität.
und die hat bekanntlich immer recht.
Auf den iibrigen Schiffen uiifers Gefchwader

verbaiides fah es in diefer Beziehung ivefeutlich
anders aus. „Br, . . " hatte feinen Klaviervirtuofeii.
der Wagner vom Blatt fpielen nnd das Lied ..O du
mein holder Abendftern“ ziemlich richtig fingen
konnte. ..Ku . . ." verfügte über einen geradezu be

rühmten Dichter. den Stabsarzt l)i-. Pinxins. deffen
neiieftes Heldengedicht: ..Der Amokläufer" beinahe
einen Verleger gefunden hätte. ..Wo . . ." konnte
einen Maler aufiveifen. der gleichzeitig auch Speife
karten- und Karikaturen eiihner war. und ..We . . , . ."

befaß fogar einen technifchen Erfinder als Komman
danten. der der Schrecken feiner Ingenieure und

Mafchiniften ivar. die ihrerfeits natürlich unentwegt
mit erfinden mußten,
Den Erfinder ließen wir elten. aber das übrige

war „alt" und gehörte in die fiinmpelkammer. ..Lieber
Gott. das Leben if

t

doch zu ernft für folche Alberti

heiteii . . . Sie geben. Herr Stabsarzt!"
Wir waren Stoiker und würden. was Befchanlich

keit und Selbftzufriedeiiheit aiibelangt. es mit jedem
indifcheii Omphalofkopiften auf enommen haben.
Dabei fühlten wir uns recht wohl in unfrer

Kant.denn wir hatten einen ausgezeichneten Ko an
Bord uiid einen verftändig und fiiinig veraiilagteii

Getränkevorftand.
Eines Tages aber ivurdeii wir doch ein klein

wenig aus unfrer Befchaulichkeit anfgeriittelt. Es
ivar während der großen Wiiiterreparatiireii. die

unfer Schiff befchaiilich in einem der Trockendocks
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'der kaiferlicheit Werft verbrachte. Das Liegen auf
der Werft wirkt immer etwas deprimierend auf
das menfchliche Gentüt. was Wunder alfv. daß
unfre Ungenießbarkeit einen beäitgftigetiden Höhe
punkt erreichte.

In diefes Iammerdafein follte plötzlich ein holder
Lichtftrahl falleit. Wir hatteii näntlich zufällig
einen neuen Tifchgaft erhalten. Keinen fehr großen.
er war fogar etwas ititter mittelgroß und wog
kattnt 110 Pfund. Aber nichtsdeftoweniger be

herrfchte diefer neue Gaft die Situation mit dem
'Moment feines Auftretens. Diefer Tifchgaft hieß
Frau Käthe Schirrmeifter und ivar die erft vor
kurzem angetraute Gattin des erfteit Offiziers.
Nun. wir hatten alles mögliche aufgeboten. um

unfrer Meffe Ehre zu machen und dem reizeiideu
kleinen

Frauchen.

das fo etttziickeitd drollig hinter
'dein rie eitgroßen Bluntetiarrangement der Tafel
hervorlugte. zu impoiiiereit; denn imponieren
*wollten und tnnßten wir! Die verwöhnte kleine
Perfon follte wenigftens tnerken. daß bei ttits das

Perfönlich-Individuelle im Ver (eich zu dem all
täglich Gebräuchlichen in den ?bordergrund trat.
und deshalb rücktctt wir ganz vorfichtig und dis
:kret ein klein iveiiig mit unfern Aiifchauitngett
hervor.
Allmählich wurdeit wir dreifter. Es war beiin

'Deffert. als der Artillerieoffizier mit niöglichft kalt
bli'itiger Miene. während er mit Daumen uiid
Zeigefinger eine Krachmandel öffnete. ein paar
..lleberzeugnngentl zum beften gab. Die kleine Frau
ftntzte ttiid fah ungläubig von einem zum aitdern.
Sie glaitbte nicht recht verftanden zu haben. Wir
machten natürlich die felbftverftändlichfteti Gefichter
von der Welt.
..Aber. Herr Kapitänlentuant. fvll das ivirklich
Ihr Ernft fein? Sie lettgnen alfo die Romantik
*der Liebe ab?“
..Ah- ich tveiß wirklich nicht. gitädige Frau . . ."
..O bitte!"

..Ia. nteitte verehrte gnädi e Fran. fo drückte
ich mich allerdings ails. titidi mttß dabei bleiben.
*Gegen die Liebe an fich habe ich ja dttrchaus nichts
einzuwettden; die reale. praktifche und vernüitftige
Liebe if

t ja in jeder Hinficht etwas ganz Selbft
verftäitdliches

-- ja - Schopenhauer fchreibt in
feiner Metaphnfik ganz iittereffattt darüber. Aber
'die romantifche Liebe. die halte ich ebenfo für einen
Nonfens wie zum Beifpiel einen lhrifchen Ergnß
-oder ein fentimentales Stimmungsbild.“
Wir waren ftolz auf unfern Kameraden. denn

die Frau Kapitänleutnaitt ivar ordentlich nachdenk
lich gewordeu. An der Spitze der Tafel faß unfer
Kommandant. ein eingefleifchter Ittnggefelle. Er
rieb fich vergnügt die Hände ttnter dent Tifch und
warf dem Artillerieoffizier einen aufnittnterndeii
Blick zu. als ivollte er fagen: ,Ganz in meinem
Sinne - nur weiter fo !*

Von unit an drängte fich jeder dazu. um feiner
feits auch etwas in deit Vordergrund zu treten.
'Der Navigatioiisoffizier. ein foiift ganz harntlofer
Meiifch. hatte der Mufik und dem ..Wagiterrnmntel"
-ein paar paffende Worte mit auf den Weg gegebeit,
*Er konnte dies tim fo eher. als er fich mit ziem
licher Sicherheit entfann. iii Ottarta einmal Geigen
-ftttnde gehabt zu habeit. Die Malerei wurde auch
mit einem kräftigen Wörtlein abgethan. wobei der
'dicke Herr Stabsingenieur. allerdings itur für feine
nächften Nachbarn verftändlich. fagte. daß ein ein

ziger verni'tnftiger Rohrplan feines Schiffes mehr
wert fe

i als der ganze Böcklin.
Uebrigens eins hatten wir bald heransbekommeit.
In allen diefen Fragen der Aefthetik war die
kleine Fran uns doch höllifch über. Sie kannte

ja reineiveg alles! Wenn wir auch nicht wollten.
wir waren eradezu gezwnttgen. den Geift. der ftets
verneint. ztt pielen. fchon ttnt uns nicht zii blantieren,
Und wie gefchickt wußte fi

e das Gefpräch von der

Sezeffion. von der tvir ebenfo wenig Ahnung hatten
wie von den Worpswedern. auf die moderne Poefie
hinzuleiiken!
..Alfo die Poefie laffen Sie überhaupt nicht

gelten. Herr Stabsarzt?“
..Bitte fehr. gitädige Frau. ich verhalte mich im
Prinzip der Dichtkunft gegeniiber nicht direkt ab
lehtieitd. Ich bin ftets bereit. ein Gedicht als
folches anzuerkennen. falls es den vom Standpunkte
der praktifchen Vernunft an ein Gedicht zu ftellendeit
hohen

Aufforderungen
entfpricht."

Hier onnte fich die kleiite Frau nicht mehr
beherrfchen. Ein helleres. uitgezivtitigeneres Lachen
war in unfrer Meffe noch nie gehört ivorden. und
ivir lachteti

fröhlich
niit. obtvohl wir merkten. daß

wir die Ko ten iefes Lachens felber tragen mußteti.
..Aber heodor! Und das alles haft du mir

verheintlicht? Davon haft du kein Sterbenswort
verraten?"
Der ..Erfte" fah recht verlegen aus,

..Aber meine Herren. das if
t 'a alles himmlifch

amüfatit. das if
t ja köftlich. Ich hätte. nach meinem

liebett Theodor zu fchließeit. nie gedacht. daß ich
mit fo iiitereffanteti Herrett zufammenkommen würde.
Sie find ja fämtlich Originale! Und nttn ivill ich
Ihnen auch gleich erzählen. was ich mir während
unfrer Kunftgefpräche fchnell attsgedacht habe.“
..Haben Sie's gehört. Zahlmeifter? Sie find

'it Original!"
..Na. Herr Ingenieur. ich glaitbe. Sie waren

auch 'n bisken mit jemeint!"

..Schenßlich. was?"
Die Gefpräche wurden ain unteren Ende der

Tafel im Flüftertone geführt.
..Alfo. tneitie Herren. geftern abettd klagte Frau

Kapitän von Meyer. die die Veranftaltungen für
unfern Frauenbazar in die Hand genommen hat.
daß diesmal gar nichts Neues. Aktuelles gebotett
würde! Einige intereffante Nummern fitid ja dabei.
Die Herren vom ..Br . . .“ werden eine Jahrmarkt
bude aufmachen. und eittige Offiziersdanten werden
einen Zigeunertanz auffiihren. aber das alles if

t alt!
Da ift mir eingefallen - natiirlich unter der Bor
ausfetzung. daß die Herren mir

helfen

werden -.
daß wir ein Ueberbrettl vorführen öitneit! Was?

Y
Ic
h

ve'rfichere
Ihiten. wir werden rafenden anpruch

a en."

Herr du meine Güte. währeitd wir tieffinnig
wurden und gewagte Themata anfchlttgeti. hatte
diefe Frau darüber nachgedacht. tms aufs Ueber
brettl n bringen!
..Aber Pardott. gnädigfte Frau . . ."

..Reim laffeit Sie nur. Herr Oberleutnant! Ich
habe mir das alles fo fchön zurechtgelegt. Sie. Herr
Kapitänlentnant. erkläreit die Rätfel der Liebe ohtte
Romantik. und die übrigen Herren verteileit fich
auf die andern Kiinfte. - nur mache ic

h

zur Be
dingung. daß der Herr Stabsarzt ein Gedicht vor
trägt. das den vom Statidpittikt der ntodernen prakti

fcheii Verititttft an ein Gedicht zit'thellenden hohen
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Anforderungen entfprichtß - fo war es ja wohl.
Herr Stabsarzt? Dazu werde ic

h mit unferni
liebenswürdigen Herrn Kapitän den reizenden
,Luftigen Ehemann* tanzen - ,Ringel ringe( Rofen
franz - ich tanz' mit meiner Frau* -. wobei mein
Mann. der leider nicht tanzen kann. die nötigen
Erläuterungen am Klavier geben wird.“
Aha. da hatten wir fie!
..Aber Verzeihung. gnädigfte Frau. Ihr Herr

Gemahl kann ja gar nicht Klavier fpielen!“
..O Theodor! Und das läßt du dir fagen?“

Und kategorifch wies der reizeude runde Arm mit
dem niolligen Händchen nach dem Pianino. das
gruudfätzlich nicht geöffnet worden war. Und jetzt -
wir wagten kaum zu atmen. o. wie waren wir be
trogen - jetzt öffnete er fachgeuiäß das Jnftrument
und f ielte - Wagner! Herr du meine Güte. die
Taiiiihäuferouvertiire! Und -» weiß Gott - jetzt klang
es voll und mächtig mit fonorem Baß durch die Meffc:
..Beglückt darf nun dich. o Heimat. ich fchaueu . , ,

“

Wir faßen ftill da und taufchten. Unfre an
fangs noch fpöttifchen Mienen waren eriift geworden.
iind je mehr die Tonflut fchwoll. um fo feltfamer
ward uns ums erz. Jeder von uns entfann fich.
diefe gewaltige 8 lelodie auch einmal gekonnt n

haben. und wie der Sänger einfetzte: ..Der Gna e

Heil if
t dem Büßer befchieden.“ da fielen fiinf

kräftige Bäffe. allerdings nicht mehr recht gefchult.
mit ein. und der Pilgerchor braufte durch das

Schiff. fo daß die Deckoffiziere vor ihre Meffe traten
und andächtig laufchten. und von der Batterie her
ftanden die Mannfchaften. Kopf an Kopf. und
horchteii erftaunt auf die ungewohnten Klänge. Als
der Spieler erfchöpft nach dem Halleluja 'abbrach.
erhob fich uiifer prächtiger. ritterlicher Herr Kapitän.

..Meine verehrten Anivefenden! Trinken Sie
mit mir auf das Wohl nnfers verehrten Gaftes.
Wenn wir auch. wie zu vermuten fteht. mit dem
heutigen Tage aufgehört haben werden. eine talent

lofe Crew zu fein. fo glaube ich doch. daß der neue
Kurs. den unfre verehrte Frau Kapitänleiituant
ficher von jetzt an ftenern wird. den Herren ebenfo
vie( Genuß. wenn nicht mehr als der frühere be
reiten wird. Wenn Sie. meine erren. auch Origi
nale find. fo if

t damit noch nicht aiisgefchloffen.
daß Sie noch einmal brauchbare Ueberbrettlmenfchen
werden. Ich natürlich fühle mich den neuen An
forderungen. die zweifelsohne demnächft auch an

mich geftellt werden. nicht mehr ewachfeu und er
kläre feierlich. daß ich meine *lbkommaudierinig
beantragen werde. wenn Sie. meine hochverehrte
gnädige rau. nicht hoch und heilig verfichern.
niemals 'ultiviernngsverfuche mit mir vornehmen
zu wollen. worunter ich auch das Tanzen des
,Luftigen Ehemann* verftanden haben möchte. denn
als eingefleifchtem Junggefellen liegt mir die Rolle
nun einmal nicht... Alfa. meine Herren. trinken
Sie mit mir auf den ,neuen Kurs* und aiif das
Zugrabetragen der talentlofeii Crew!“
Dein verehrten Lefer wollen wir noch verraten.

daß die kleine Frau thatfächlich mit uns noch ganz
Erftauuliches erzielt hat. Wir fchrieben Protoge.
Gelegenheitsgedichte. wir tanzten Menuett. wir
wurden überall bevorzugt. wenn es galt. Knnftfinn
zu entfalten. wir arrangierten die reizeiidften Schäfer
fpiele li ln Viedermeierzeit und vieles andre mehr, Den
alten Titel waren wir zwar los. dafür aber nannte
man uns jetzt mit Vorliebe: ..Frau Kapitänleutnant

Schirrmeifter mit ihrer in Freiheit dreffierten
Künftler-Crew.“

bei licnlcurrenrlcampl auf clem Gebiete cler funlcentelegrapbte

:0er wiffenfchaftliche Wettftreit auf
dem Gebiete

der
Funkentelegraphie

hat neuerdings einem
Konkurrenz ampf um den wirtfchaftlichen Vorrang
Platz gemacht. der namentlich von der englifchen
Marconi-Gefellf aft mit einer Rückfichtstofigkeit
fondergleichen ge ührt

wird, Trotzdem Marconi
den Beweis für feine Behauptung. daß er das
Problem der Ozeanfunkentelegraphie gelöft habe.
noch nicht erbracht hat und wohl auch bis zu den
englifchen Krönungsfeierlichkeiten. wie er es zuerft
in Ausficht ftellte. nicht wird erbringen können.
trotzdem es gelegentlich der Amerikareife des Prinzen
Heinrich nicht einmal gelungen ift. ein Telegramm
des Deutfchen Kaifers an feinen Bruder vom

Nantucket-Lenchtfchiff aus auf etwa 260 Kilometer
mittels Marconi-Apparates dem Dampfer ..Kron
prinz Wilhelm“ zu übermitteln. verfiicht die Marconi
Gefellfchaft doch durch Gründung von Tochtergeer
fchaften und Abfchließuug von Verträgen mit
Verkehrsunternehmungen im Hinblick anf die noch
in grauer Ferne liegenden finanziellen Erfolge die
Alleinherrfchaft auf dem Gebiete der Funken
telegraphie fich zu fichern.
Die efährlichfte Leiftung in diefer Hinficht if
t

der Abf luß eines Uebereinkommens der Marconi
Gefellfchaft mit dem Britifchen Lloyd. Letztere

Gefellfchaft befitzt eine große Anzahl von Signal
ftationen in allen Weltteileii. die den Nachrichten

verkehr zwifchen dem Lande und Schiffen in See
vermitteln. foweit dies nicht dur ftaatliche See
telegraphenanftalten gefchieht. Na dem Ueberein

kommeu follen fämtliche Signalftationen des Briti
fcheii Lloyd mit Marconi-Shfteinen ausgerüftet
werden. und während der nächften 14 Jahre follen
die Stationen mitdeii Schiffen in See. die unken
telegraphenanlagen an Bord haben. ansf ließlich
mittels der Marconi-Snfteme in Verkehr treten.
Für Schiffe dagegen. die Funkentelegraphenaiilagen
andrer Shfteme benutzen. follen die Llohdftationen
keine

NamrichtenvermittlunV
auf funkentelegraphi

fchem Wege übernehmen. e
i

der Bedeutung. die
die Llovdftationen fiir den Nachrichtenverkehr der

Schi e aller Nationen haben. würde die praktifche
Aus ührnng des Uebereinkommens fämtliche Schiffe
zwingen. nur Marconi-Anlagen an Bord zu inftal
lieren; jedes andre Si)ftem würde dann ausgefchloffen
fein. Die Schiffahrt der ganzen Welt würde alfo
in ein Abhängigkeitsverhältnis zur Marconi-Gefell
fchaft geraten.
Die Marconi-Gefellfchaft hat aber bei ihrer

Rechnung einen Faktor vergeffeu: das Telegrapheu
regal der Staaten. in deren Gebiet die Lloyd

ftationen liegen. Glaubt denn die Marconi-Gefell
fchaft wirklich. daß die Regierungen diefer Staaten
'einen folchen Eingriff in ihre Hoheitsrechte dulden
würden? Sicher nicht! Immerhin würde es fchon
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fehr bedenklich fein und der Marconi-Gefellfchaft ein
erhebliches Uebergewicht verfchaffeu. wenn es ihr
geläiige. in dem Küftengebiet eines großen Staates.
der kein Telegraphenmoiiopol befitzt. wie z. B. in
den Vereinigten Staaten von Nordamerika. vermöge
jenes Abkommens allein Fuß zu faffen. Um diefer
Gefahr vorzubeugen. hat die deutfche Reichs
telegraphenverwaltuiig fofort nach Bekanntwerden
des Uebereinkoinmens (Dezember 1001) Veranlaffung
genommen. eine internationale Verftändigung

zwifchen den hauptfächtich beteiligten Staaten an
zubahuen. Die Meldungen der Tageszeitungen. daß
die Weigerung der Mareoni-Station auf dem
Nantucket-Leuchtfchiff. die Telegramme des Prinzen
Heinrich auf feiner Rückreife aus Amerika an

zunehmen. iveil der Dampfer ..Deutfchland“ nicht.
eine Marconi-Aulage. fondern das Study-Arco
Snfiem an Bord hat. erft den Anftoß zur Herbei
. führung einer internationalen Regelung des Ver
kehrs mittels der Funkentelegraphie gegeben habe.
find alfo unzutreffend.
Jiizwifchen if

t die Marconi-Gefellfchaft felbft von
der englifcheu Regierung mehrfach gewarnt worden.
das Telegraphenregal zu verletzen. Da fich die Ge
fellfchaft infolgedeffeii in der geiverbsniäßigen Aus
beutung ihres Shftems aiif englifchem Boden und
im Bereiche der euglifcheii Gewäffer behindert fieht.

fo hat fi
e eine Interpellation über die Marconi

Tele raphie bei dem englifchen Parlament herbei
zufükfren gewußt. Die Interpellation blieb erfolglos;
der englifche Generalpoftmeifter Lord Londonderry
lehnte die Forderungen der Mareoni-Gefellfchaft
unter Hinweis auf das Jutereffe der Landes
verteidigung ab. Auch in den Vereinigten Staaten
von Nordamerika fcheint man die Monopolgelüfte
der Marconi-Gefellfchaft vom niilitärifchen Gefichts
punkte aus einer

Prüfung
unterziehen zu wollen;

der Präfideiit Roo evelt hat nämlich den Chef des
Telegraphenwefens der Armee. General Greeli). be
auftragt. die Vorfchläge Deutfchlands zur Ver
hinderung eines Monopols der drahtlofeii Tele
raphie auf See zu ftudiereu und über ihre
?Fweckmäßigkeit zu berichten.
Das viel befprochene Uebereiiikommen der Mar

coui-Gefellfchat mit der britifchen Regierung in
Kanada über ie Herftellnng je einer Station für
die Ozeanfunkentelegraphie in Neufchottland und
iu England. fowie die Einrichtung von Funken
telegraphenftationen an der kanadifeheu Küfte ge
währt dem Mareoni-Shftem ebenfalls kein Monopol.

Immerhin if
t

diefes Uebereinkonimen
äußerxt

günftig
fiir die Marconi-Gefellfchaft; hiernach ii ernimmt
die Regiertin von Kanada die Kofteu für die Her
ftellung der tation für die Ozeaiifunkentelegraphie
in Neufchottland bis zum Betrage von 80000 Dollar.
Man fcheint alfo dort mehr als hier an das auf
Aethers Schwingen über den Ozean beförderte
Mareonifche ..8“ zu glauben. Dafür verfpricht die
Marconi-Gefellfchaft auch die Telegrannne für
10 Cents das Wort und Preßtelegramnie fogar
für 5 Cents das Wort über den Ozean zu beför
dern. Einen Zeitpunkt. wann die Anlage für* die
Ozeanfunkentelegraphie in Betrieb enommeu werden
foll. feht das Uebereinkomiiieu ni t feft. aber nicht
etwa. weil die Möglichkeit der »Ozeanfuukeutelegraphie
noch nicht erwiefeii ift. foudern weil vielleicht un
vorhergefeheue Hinderiiiffe und Schwierigkeiten die
Betriebseröffnung verzögern könnten. Bezüglich des

Verkehrs der etwa an der kanadifchen Küfte zur

Einrichtung kommenden Mareoni-Stationen mit
Schiffen in See if

t in dem Uebereinkommeii eine
Ausfchließung für Schiffe. die andre als Marconi:
Svfteme an Bord haben. nicht vorgefehen.

In Deutfchland if
t nur eine Marconi-Aulage

vorhanden; fi
e

befteht aus den beiden Funken
telegrapheiiftationen Borkum-Leuchtturm und Feuer
fehiff Borkuin:Riff. Der Betrieb diefer Anlagen.
der zunächft noch als Verfnchsbetrieb anzufehen ift.
fieht nnter der Aufficht der Reichstelegrapheu
verwaltung; die Stationen werden von preußifcheii
Beamten. nämlich den Leuchtturmivärtern und dem

Feuerfchiffperfonal.
bedient. Ein Einfluß der

Marconi-Gefellfchaft auf den Betrieb der Anlagen

if
t

daher vollftändig ausgefchloffen. Darum ent

behrt alfo die Meldung der Tagespreffe. daß die
Marconi-Stativn Borkum ebenfalls die Funken
telegramme vom Dampf-:r ..Deutfchland“ gelegent
lich der Rückreife des Prinzen Heinrich nicht an:
genommen habe. jeder Begründung.
Da die englifche Mareoni-Gefellfchaft aus dem

Betriebe der von ihr eingerichteten Anlagen bisher
nur geringfügige Einnahmen hat. fo verfucht fie.
die erforderlichen Mittel im Wege der Gründung
von Tochtergefellfchaften zn befchaffen. So foll
jeßt im Staate New-Yerfet) eine Marconi-Gefell
fehaft mit 1 Million Dollar Kapital gegründet
werden. und zwar will man 750000 Dollar bar
durch den Verkauf der Aktien aufbringen. und vou

diefem Barbetrage folleii 250000 Dollar der engli
fcheii Muttergefellfchaft zufließen. Die verbleibende
halbe Million Dollar foll der neuen Gefellfchaft
als Betriebskapital verbleiben. Es wäre intereffant
zu erfahren. welche Gewinnausfichten die neue Ge

fellfchaft ihren Aktivitäten macht. Da eine erfolg
reiche Konkurrenz der Ozeanfunkentelegraphie niit
der Kabeltele raphie. wie bereits früher in diefem
Blatte ausgeführt wurde. ansgefchloffen erfcheint.

fo würden die Hatipteinkünfte der Marconi-Stationen
lediglich aus dem Verkehre mit den Schiffen in See

erzielt werden. Diefe Einkünfte wiirden aber nur
dann eine angemeffeue Verzinfuug des Anlage
kapitals für die Stationen ergeben. wenn das

Marconi-Snftein thatfächlich das erftrebte Monopol
erlangen würde und daher entfprechend hohe Taxen
feftfetzeu könnte, Haben die Monopolbeftrebnngeii.
woran nicht zu zweifeln ift. keinen Erfolg. fo wird
es der Marconi-Gefellfchaft und ihren Gründungen
wie überhaupt jeder Gefellfchaft zur gewerbsmäßigen
Verwertung der Funkeutelegraphie fehr fchwer fallen.
eine einigermaßen befriedigende Rente aus dem
Anlage- und Betriebskapital für die Stationen zu
erzielen. Reichtümer find mit der Funkentelegraphie
nicht zu erwerben. weil die geringe Betriebsficher
heit. die allen Snftemen anhaftet. fi

e unfähig macht.
im Nachrichtenoerkehr mit der Drahttelegraphie in
erfolgreichen Wettbewerb zu treten,

Ju gleicher Weife. wie die Marconi-Gefellfchaft
auf wirtfchaftlichem Gebiete die Funkentele raphie

zu inonopolifieren fucht. geht neuerdings Warconi

felbft darauf aus. fich als Alleinerfinder biiizuftellen
und alle andern Funkentelegraphenfhftenie als eine
Nachahmung feiner Arbeiten zu bezeichnen, Es
gehört ein unglaubliches Selbftbewußtfeiu - um
mich eines milden Ausdrucks zu bedienen - dazu.
um die Courtoifie. mit der unfre deutfchen
Aiitoritäteu anf dem Gebiete der Funkentelegraphie
die Verdieufte Marconis anerkennen. auf folche
Weife zu erividern. wie es jetzt Marconi beliebt.
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In neuefter Zeit hat fich fogar Mareoni nicht ge
fcheut. dem Profeffor Slabh den Vorwurf zu machen.
daß er fein Shftem auf dem aufgebaut habe. was
er gelegentlich der Teilnahme an den erften Ver
fuchen Marcouis gefehen und gehört habe. Pro
feffor Slabn ift die Antwort nicht fchuldig geblieben:

fi
e lautet:

.Ich habe nie verfchwiegeu und bei 'eder Ge
legenheit anerkannt. daß ich an den erften erfuchen
teilgenommen habe. die die englifche Telegraphen
verwaltung im Mai 1897 unter Leitung von Sir
William Preece mit den damaligen Mareoni
Apparaten anftellte. Die heutigen Syfteme find
folche für abgeftimmte Telegraphie und haben. wie
auch Herr Mareoni zugiebt. mit jenen primitiven
Anfängen kaum noch etwas gemein. Das Shfteni
Slabh-Arco beruht auch nicht auf jenen älteren
Erfahrungen. fondern. wie Herrn Mareoni fehr wohl
bekannt ift. auf Entdeckungen. die ich am 2-2. Dezem
ber 1900 bekannt gege'ben habe (Entdeckung der

abgeftimmten und mehrfachen Funkentelegraphie).

und die Herr Mareoni felbft in einem Vorträge
vor der Society o

f Arts mit den Worten befpricht:

.l troßt it n'ii] not he thought that l n'th in anz- cruz'
t0 minimiert the importance at Zinhz'r' nun*ch (Ich
verlaffe mich darauf. daß der Gedanke nicht auf
kommen wird. als wollte ich die Bedeutung von
Slabhs Werk in irgend einer Weife verkleinern.)
Die auffallende Aenderung der Anfichten des Herrn
Mareoni bedaure ich aufrichtig. Slabh.“
Das Vorgehen Marconis if

t um fo weniger
verftändlich. als feine Erfolge auf weite Entfernun en

wohl nicht unabhäng find von der Braunfchen
Senderanordnung für Fiinkentelegraphie (dentfches
Patent vom 14. Oktober 1898). Profeffor Braun

if
t

unbeftreitbar der erfte gewefen. der einen Sender

x
ü
r Funkentelegraphie hergeftellt und benutzt hat.

er kräftige. reine und lang anhaltende Schwingungen
ausfchickt. Solche Schwingungen find aber die
unerläßliche Bedingung für eine abgeftimmte Funken
telegraphie. und mit letzterer allein if

t man im
ftande. große Entfernungen zu überwinden. Mit
der urfprün lichen Mareoni-Anordnung war eine
abgeftimmte Funkentelegraphie nicht möglich; infolge

deffen if
t auch mit dem älteren Mareoni-Shfteni

eine dauernde fichere Verftändigung auf Entfernungen
über 50 Kilometer kaum zu erzielen. Bei feinem
neueren Shftem benutzt Mareoni nach dem Vor
gänge von rofeffor Braun einen gefchloffenen
Schwingungs reis zur Erzeugung der elektrifchen
Wellen und überträgt dann diefe induktiv auf den
Senderdraht. dem die Aufgabe zufällt.

lf
ie

in
den Luftraum auszuftrahlen. *Der gefch offene
Schwingungskreis wird durch die Funkenftrecke.
regulierbare Kondenfatoren und Selbftinduktivns
fpulen gebildet; er kann alfo elektrifche Wellen be
liebiger Länge erzeugen. Die von Mareoni benutzte
Anordnung fällt unter das Braiinfche Patent; fie

if
t fogar in der Patentfchrift fchematifch dargeftellt.

Angefichts diefer Thatfache muß es eigentlich ver
wundern. daß die Braun:Siemens-Gefellfchaft nicht
Stellung nimmt egen die unbefugte Benutzung
des Braunfchen tlkateiits durch Mareoni. wie es
anfänglich wohl beabfichtigt war. und es fällt auf.
daß Profeffor Braun unlängft gelegentlich eines
Vortrags im Mannheimer Stadtparkfaal den Ar
beiten Marcoiiis eine gar freundliche Anerkennung
gezollt hat. Sollten etwa die verein elt laut werden
den Stimmen recht haben. daß die

k raun-Siemens

Gefellfchaft. unmiitig über den Ausgang der kürz
lich ftattgehabten Kieler Ver leichsverfuche zwifchen
ihrem Shftem und dem St) tem Slabh-Arcv. nun
mehr mit der Mareoni-Gefellfchaft zufamniengehen
wolle? Ein folches Vorhaben würde den dentfchen
Intereffen zuwiderlaufen. denn hierdurch würde
u. a. thatfächlich die Marconi-Gefellfchaft fchließ

lich ein Monopol erhalten. fofern der Patent
ftreit zwifchen den Shftemen Braun-Siemens und
Slabh-Arco zu einem Siege des erfteren Syftems
führen follte. Dies if

t aber. foweit fich bis jetzt
überfehen läßt. leicht möglich. Die Braun-Siemens

Gefellfchaft behauptet nämlich. daß die Slabh-Arco
Apparate bei den Vergleichsverfuchen und auch
fonft allgemein mit einer Senderanordnung arbeiten.
die unter das Braunfche Patent fällt. Der ein ige
wefentliche Unterfchied gegen die Braunfche

* n

ordnung foll nur der fein. daß der Schwingungs
kreis zur Erzeugung der abgeftimmten Wellen
nicht induktio. fondern direkt mit dem Sender
draht verbunden ift. eine Schaltung. die ebenfalls
in der Braunfchen Patentfchrift erwähnt ift. Trifft
dies zu. fo dürfte allerdings der Ausgang des
Patentftreites zu Gunften der Braun-Siemens
Gefellfchaft wahrfcheinlich fein. Eine folche That
fache wäre glei

xing
eine Erklärung dafür. daß

das Slabh-Arco- nftem bei den Vergleichsverfuchen
etwas beffer gearbeitet hat als das Braun-Siemens
Shftem. da leßteres nur während zwei kurzen Fahrten
Gelegenheit gehabt hat. fich den Bordverhältniffen
und wechfelnden Entfernungen bei der Funken
telegraphie über See anzupaffen. Das Slabh-Areo
Snftem hat dagegen über zwei Jahre Gele enheit
gehabt. fich den Bedürfniffen der Kaiferlichen arine
entfprechend zii entwickeln. Wenn daher die Ver
ftändigung über See mit dem Braun-Siemens
Shftem bei etwa 90Kilometern aufhörte und es mit
dem Slabh-Areo-Snftem zwar noch gelang. einige
Telegramme auf 130 Kilometer zu befördern. indeffen
eine dauernde fichere Verftändi ung nur bis 115 Kilo
meter vorhanden war. fo it diefe Ueberlegenheit
nicht gerade groß und wohl nur der befferen techni
fchen Durchbildung der Slabh-Arco-Apparate zu
zufchreibeu. Zudem behauptet die Braun-Siemens
Gefellfchaft. daß die fichere Verftändi ung mit ihrem
Shftem in der Richtung von der Landftation bei
Bülk nach der Station auf S. M. Schiff ..Prinz
Friedrich Karl“ zwar bei 90 Kilometern aufhörte.
daß aber in umgekehrter Richtung die telegraphi
fchen x eichen von dem Schiffe nach der Landftation
fowoh auf der Hin- als auch auf der Rückfahrt
noch bei mindeftens 105 Kilometern fehlerlos _an
kamen. Weiterhin hält die Braun-Siemens:Ge1e((
fchaft durch die Vergleichsverfuche fiir erwiefen.
daß die Abftimmiing bei ihren Apparaten eine

wefentlich fchärfere fei. Denn während der Braun
Siemens-Empfänger bis auf wenige Kilometer Enf
fernung von dem mit andrer Wellenlänge arbeiten
den Stabh-Arco-Sender unbeeinflußt geblieben fel.
wäre der Slabh-Arco-Empfäuger noch auf große
Entfernungen von dem Braun-Siemens-Sendek
beeinflußt worden. Der Brauiifche Empfänger habe
die Telegramme des Braunfchen Senders auch dann
klar und* fehlerlos wiedergegeben. wenn beide Geber
gleichzeitig durcheinander arbeiteten; er fe

i

durch

die Zeichen des Slabh-Senders nicht geftört worden
Da offizielle Veröffentlichun en über die Vergleichs
verfuche nicht erfolgt find. o if

t es fchwer. fu() aus
den Meinungsverfchiedenheiten der beiden Baku-kl?"
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ein zutreffendes Bild der wirklichen Sachlage zu
fchaffen. Den praktifcheii Erfolg hat jedenfalls das
Slabh-Arco-Svftem gehabt. da diefes infolge der
bei den Vergleichsverfuchen erzielten Ergebniffe zii
nächft allein bei der Kaiferlicheii Marine zur An
wendung kommen foll. Diefer Erfolg ivürde in
Frage geftellt fein. wenn in dem anhäiigigen Patent
ftreit das Brann-Sieniens-Shftein obfiegt. denn
dann müßten die Slabh-Arco-Apparate wieder nach
der älteren. heute nicht mehr konkurrenzfähigen An
ordnung gefchaltet werden. Die gegenfeitige Be
fehdung der deutfchen Shfteme if

t

natürlich der

Marconi-Gefellfchaft fehr willkommen; ein lan -

wieriger Patentftreit wirkt immer hemmend auf die
Entwicklnn der konkurrierenden Shftenie. Xm
Jntereffe einer weiteren ruhigen und gedeihli en
Eiitwicklnng der deutfchen Funkentelegraphie wäre
es daher dringend zu wiinfcheii. wenn die beiden

-e.-._D- ..

.- .

B . ' f

Zaäcnweiler,von eierZephieui-uheaus gesehen

Parteien Braun:Sieniens iind Slabh-Areo die
Streitaxt begraben und dafür gemeinfain gegen die

Marconi-Gefellfchaft Stellung nehmen würden.
Bei einer Fufion etitfteht natiirlich ziierft die

Frage.: was bringt die eine iind was bringt die
andre Partei mit in die Jiitereffengemeiiifchaft?
Diefe Fra e if

t

hier leicht ii beantworten: Brann
Siemens h

a
t

das Braiiiif ie Patent der induktiven
Sendererregiiiig iind des gefchloffenen Schwingungs

kreifes. fowie namhafte Erfolge in der Funken
telegraphie über Land. Slabii-Arco da egeii die
wohl ebeiifo hoch einzufchäßenden techni chen Er
rungeiifchaften aiif dem Gebiete der

Funkentelegraphieüber See. Ein Zufammenfchluß er Gefellfchaften
ivürde jedenfalls fowohl fiir das beiderfeitige wirt
fchaftliche Gedeihen als au für die wiffenfchaft
liche Weiterentwicklung der nnkeutelegraphie von
größtem Nutzen fein. Wilo Jenna]

Zaäenweilei*

u
f das alte. malerifch auf den foniiigen Vor

hügeln des Schwarzwaldes belegene Römer
ftädtchen Badenweiler richtete fich jüii ft das
allgemeine Augenmerk. denn die deiitfche aiferin
hatte für fich nnd die jüngeren Kinder den

idvllifcheii Ort zur Erholungsftätte aiiserfehen.
Eine beffere Wahl hätte kaum getroffen werden
können. Köftlich ivohnt es fich hier. Seelenfriede
kehrt bei uns ein. wenn ivir die Wälder durchftreifen
rings um den Blauen. wenn wir den Schloßberg
iimkreifen und von deffen Abhängeii aus den Blick
in das fchöne Rheinthal fchiveifen laffeii. der dann
an der Kette der Bogefen init dem großen Elfäffer
Belt-hen haften bleibt. Ein wunderbares land
fchaftliches Bild. das in ftets wechfeliider Färbung
und Beleuchtung den Befchauer feffelt. Die Ans

Ueber Land und Meer. Ill. Okt-Hefte. .ici-iii. 12

x

ficht vom Burgiveg in Badenweiler kann im Lande
Baden nur noch mit der von der Heidelberger
Sckiloßterraffe verglichen werden. Beide Plätze er
wecken die gleichen hiftorifcheii Erinnerungen"in
uns. an das Walteii und Wirken des kultur
briiigenden Römervglkes. an die fchweren Zeiten
des Dreißigjährigen Krieges iind die Verheerun s

arbeiteii der Franzofen am Schluffe des 17. Jahr
huiiderts.
Das Schloß in Badenweiler fiel 1678. e

lf r ahre
fpäter das in Heidelberg den franzöfifchen ord

brennerii iii die Hände. Inmitten des üppigfteii
Waldesgrüns und von köftlichen Anlagen umgeben.
erheben fich die Trümmer des erftereii. von Epheu
umraiikt. Karge architektoiiifche Details. ein Thür
geftell mit Konfolenftiirz. ein dreifach gekuppeltes.

33
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in der Mitte überhöhte? Fenfter mit den
charakteriftifchen Hohlkehlengliedernngen
fchauen aus den Trümmern hervor. Die
mit Buckelquadern befetzten Ecken der noch
hoch emporragenden Valasmanern, über
deren Standfeftigkeit noch kein reftan
rationsfiichtiger Architekt zu berichten
hattex geben Auffchluß über die Art ihrer
Ausführung und die nur l4 Centimeter
breiten- aber [-06 Meter hohen Fenfter
fchlitze in der über 3 Meter dicken Nord
mauer zeigen. wie vorfichtig man bei der
Anlage von Maneröffnungen na:h der

Außenfeite zu Werke ging. Wir erkennen
ans den übrig gebliebenen Mauerzügen
no die Anlage der oberen Burg mit der
Va as und dem Burghofx den Zwinger
mit der Ningniauer- die Uniwallnngen
aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges
und die fpäteren Vorwerke und Forti

kLebenhauzvan Zaasbaclen

Iebiezs Janet-.ram

fikationen. Zum erften Male wird eines Schloffe? in
Badenweiler 1122 Erwähnung gethan- ein fchöner
But enbau if

t aber nie daraus geworden,
Non der Burg herab gelangen wir durch den mit

feltenen alten Bäumen befetzten Schloßpark und bei

deffen Eingang an das von F. Eifenlohr erbaute
Knrhansi ein charakteriftifches Ueberbleibfel feiner
reichen Thätigkeit iin deutfchen c"achwerfsbau, Nur
wenige feiner einft hochgerühniten i?bauten find erhalten
gebliebene nach Verlauf eines halben Jahrhunderts war
nichts mehr oder doch nnr in Verftünnnelnng von

ihnen übrig. Das ift der Lauf der Welt nnd das
Ende von Ehre und einigem Nachrnhm!
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Illu im park

m rechten Winkel auf diefen Bau ftoßend.
erhe t fich die nach der Bergfeite gefehloffene- von
Baudirektor Helbling aus Eifen elegant kon

ftruierte Wandelbahn- mit weitem Bogen fich nach
der großen Baumallee öffnend. als willkommener

Aufenthalt bei fehle tem Wetter. Hier if
t das

Dafein in fonnenhe en Morgenftunden. bei den
Klängen des Kurorchefters und dem „Dreinreden“
der efiederten Sänger und unter guten Menfchen
ein egliickendes. wenn nicht zuweilen ein Kranker
im Rollftuhl an den Wandel und die Unooll
kommenheit des menfchlichen Dafeins erinnert.
Die Re ierung hat es aber verftanden. zum

Wohle der eidenden Einrichtungen zu fchaffen. die

manches beffer ertragen laffen. und dazu gehört in

erfter Linie das große Schwimmbad. nach
dem Vorbilde der antik-römifcheu Thermen
von Baudirektor Leonhard gebaut. Ueber dem
mächtig großen weißen Marinorbaffin wölbt
fich in Halbkreisform die Decke durch deren
Oeffnungen fich das liebe. gute Himmelslicht
in bunt bemalten Scheiben bricht und init
einem magifchen Schimmer den Raum durch
zittert. Und wem die gedeckte Halle nicht
luftig genug ift. findet größere Befriedigung
in den blauen Wellen eines Freibaffins. Auch
für Einzelbäder ift geforgt. und warme Luft
und Dampfbc'ider find in Ausficht genommen.

Anziehender fiir den Architekten und Archäo
logen if

t aber das römifche Original
q
eine

Anlage mit vier Baffins.Wartefälen und Fri
gidarien nebft Ankleidefälein Veftibiilen und

zwei Borhöfen. die 1784 wieder aufgedeckt wurden.
*

Die Ruine erhielt ein Schutzdach. das 1860 neu her:
geftellt wurde und jetzt in gutem Zuftande erhalten
wird. Die Anlage bildet ein Rechteck von 94>>>84
Metern; die Fundamente und Fußböden find noch im

ganzen erhalten, die Wände. zur Zeit der erften Aus

grabungen noch 2--4 Meter hoch- haben feither von
ihrer Höhe mehr oder weniger eingebüßt. Die Vis
cinen meffen 9-5:(120 Meter und 10.4%15-0 Meter;

ihre Bekleidung mit Juraffifchen Kalkfteinplatten if
t

allenthalben noch erhalten. Nach den Münzfunden
kann als die Periode des Beftehens des Bades die

Zeit vom 2. bis 4, Jahrhundert angenommen
werden, m Vorhof aufgeftellte Schränke bergen
eine Anzal von Kleinfunden. Der breite. mit

/_///
vie peonztantiß_me[iii-cb'.
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fchattenfpeiidendeii Bäumen befetzteWeg führt weiter

nach einem von Schwänen. Enten und Goldfifchen
belebten Weiher. deffen Ufer mit feltenen Koniferen.
Prachtexeinplaren von Wellingtoiiien u. dgl. ein

gefaßt
find. - wieder das Bild einer eiitzückendeii

*lnlage. die die Alltagsforgeii vergeffeu macht,

Auf der gegenüberliegenden Seite der Land

traße fieht die neue. aus rotem Mainthaler Sand
teiii in romanifchem Stile von Oberbaudirektor
1)r. Durm erbaute proteftaiitifche Kirche. Auf gleicher
Stelle erhob fich einft ein mächtiges römifches Ge

bäude. daiiu eine kleine chriftliche Kirche in roniaiiifcher
Bauweife. dann eine größere in gotifcher. der ein

viereckiger Kaftenbau 'olgte. der in feinem fchmuck
lofen Innern die Jahreszahl 1799 trug. als Jahr
der Erneuerung des Baues, Der Römerbau war

anf einen Pfahlroft gegründet. der gut erhalten
beim Bau der neuen Kirche ini Jahre 1892 zu Tage
gefördert wurde. Den Bau des 18. Jahrhunderts
ierte noch ein einfacher. vierecki er Turin. deffen
orhalle jedoch einen kunfthiftoricfcheu Schatz barg.

einen fogenannten Totentanz. oder. beffer gefa t.
die Malereien an den Wänden hatten die a

kt
e

Sage der drei Könige und der drei Toten.

Imtöszäieu ae.-Gräfin fillcarct-l-ionacstia.

märmorbaä

oder wie fi
e im Altfranzöfifchen

heißt: .lu trois eit'e et l
j trois

mortZ“ zum Vorwurf. Sie ftam
iiieii aus der Zeit der Hochgotik;
Tarftellungen von Heiligenfiguren
au den Schmalfeiten der Vorhalle
reichen in das 15. Jahrhundert
zurück. Die Malereien mit ihrem
fehr dünnen Auftrag der Farben
ivurdeii vor dem Abbruch des

Turnies auf Koften der badifchen
Regierung glücklich und gut von

Maler Keim aus München ab
gelöft und auf Gipstafelii

a
u
l-
f

getragen. die iu der Turniha e

der neuen Kirche bleibende Auf
ftelluug gefunden haben.
Gehen wir über den Bergp ad

hinter der Kirche auf den nä ft

gelegeneii Höhenweg. fo bietet fich
ein überrafchend fchöner Blick

zwifchen dem Gezweige der Laub

hölzer auf die malerifche Anlage
der Kirche mit der offenen Glocken

ftube des Turmes. die polhgonen
Tranfepte und den Chorausbau
mit dem Turme an der Seite.
ini Mittelgriinde zwifchen Bäu
men die Wohngebäude des Städt
chens. während der Burgberg mit

feiner malerifchen Ruine den denk
bar fchönfteii. abfchließeuden Hin
tergrund bildet. der in der dufti

gen Ferne der Rheinebene mit

ihren Üöljenzügen ausklingt.
Ab iegend nach der Kanderer

Straße tre eu wir auf das über
aus ftattliehe Hotel Römerbad
und ihm gegenüber auf das heu
tige erbgroßherzoglicheSchlößchen.

IK
B
_

ii..
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an Stelle eines fogenannten Amtshofes erbaut
und vor einigen ahren als Wohnfitz der hohen Herr
fchafteu eingeri tet und im Aeußeren umgeftaltet.
Mit feinem forgfältig gepflegten Garten und Park
anlagen. Stall- und Oekonomiegebäiiden if

t es ein

reizendes Befitztum. mit uneingefchränktem Blick auf

d
e
1
n Schloßberg und das Rheinthcil mit den Vo

ge en.

Der Weg weiter nach Süden führt an präch
tigen Villen vorüber. darunter die der bekannteften
Aerzte Badenweilers. Oberhalb diefes Villett
gürtels bildet den Schluß eines zweiten. inmitten
von prächtigen alten Eichenbeftc'inden am unter
ften Abhange des

k?
e
it für Badenweiler und Umgegend. auserfehen

at. Vor ihr haben es zeitweife die junge Königin
von Holland und die eben genannte Gräfin Allcard
Konacska

bewoLhut.
Möge der hohen Frau all das

Gute aus dem ufenthalte im fchönen Schwarzwalde
erwachfeii. was fchon fo vielen Sterblichen zu teil
wurde: Jugendmut und Gefundheit!
("zu einer Stunde von da erreichen wir das

köftlich gelegene. von J. P. ebel befungene Schloß
Bürgeln. von ivv aus die *chwarzwaldberge. die
Rheinebene und die fernen Alpenketten mit einem
Blicke zu umfaffen find. und das in feiner Schloß
kapelle ein intereffantes Stück deutfcher Rokokokiinft

Blauen.dasSchlöß
chen der Gräfin
Allcard : Kouacska.
die hier fich und
ihrem Gatten ein
idnllifches Ruhe
plätzchen errichtet
hat, Der Platz.
einer der beftge

wählten in Badeu
weiler. ift vor rau

hen Winden uud
egen jede Ein
fzchränkun durch

nachbarlicZe Unter
nehmungen ge

fchützt. indem die

Befitzerin die jen
feits der Straße
liegenden Matten
ankanfte und in

herrlicheGartenan
lagen umwandeln
ließ. Mit feinen
mächtigen Rund
türmen. Terraffen.
Giebeln und Erkern
giebt der Befitz ein

F7
' “*
DLRG-.5 _sizes _.

gutes Bild eines
altfränkifchen Her
renfiizes. der die

Bauformen der fpäteii Gotik und der beginnenden
Reuaiffance zeigt und. ganz in graugelbem Mühl
bacher Sandftein ausgefiihrt. prächtig* gegen den
Bergwald und die blaue Luft fteht. Das Innere. mit
elektrifcher Beleuchtung. Wafferleitung und Dampf
heizting verfehen. if

t gefchmackvoll luxuriös ein
gerichtet; die Wände der Zimmer find mit Stoffen
befpannt. das Treppenhaus if

t aus weißem Marmor
ausgeführt. die anftehenden Hallen find durch Majo
likabekleidungen und Hol decken ausge eichnet und
wie alle Räume mit ftilvv em. feinem obiliar aus
gefiattet. Auch die Malerkiiuft hat ein Plätzchen
efunden. indem Bilder von Viktor Puhvunn und
anuel Wielandt in beftimmter architektonifcher
Faffung die Wände fchmücken. Auch diefes architek
tonifche Schinuckftück Badenweilers verdankt der
Ort dem genannten Erbauer der neuen Kirche. dem
Oberbaudirektor l)r. Durm in Karlsruhe.
Zwan ig Minuten weiteren Gehens im dunkeln

Baumwa d bringen uns an das iiberrafchend fchön

glelegene
ausbaden. das fich unfre Kaiferiu zum

ufeuthat für die Frühlingsmonate. die fchönfte

schion Särgein

birgt. Und wer Zeit und Muße hat. verfuche auch
einen Gang in die Ebene; er wird in Ober
und Niedereggenen auch Schönes finden und in der
Kirche des letztgenannten Ortes an den neu auf
gedeckten fpätmittelalterlichen Fresken des Chor
gewölbes einen befonderen Genuß fich verfchaffen
können.

Wer aber ermüdet von diefem Rundgang zurück
kehrt nach Badenweiler. der findet in den gut ge
haltenen Gafthöfen und Reftaurants. weffen fein Leib
bedarf. und wer dann noch _neue Kraft in fich fühlt.
überfchreite die Thalmulde und 'gehe hinauf über
die fogenannte ..Schwärz“ nach der Burg Neuen
fels und wundere den fchöiiften Waldweg der Welt
auf dem Kamine der Höhe bis nach Vogelbach ent
lang und gehe von da zurück in den vom Mond
licht erleiichteten Schloßpark und bevölkere in
feiner Phantafie die gefehenen Kulturftätten mit den
Geftalten vergangener

?leiten
Eine ruhige Nacht

ftärke ihn fiir einen t iifftieg zum Blauen im
Morgenfonnenfchein. und er wird Badenweiler und

feine nächfte Umgebung nicht mehr vergeffen. zu,
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9'). von 0Tieres und ?Sillian

:Zoch
ioar immer fehr fein gewefen. Er ftand

in Seiner Majeftät l9. fchiverem Reiter
regiment und trug feinen unendlich hohen roten
Kragen iind feine weiße Tellermütze mit einer Art
nicht bösivilligen. aber doch recht nonchalanten Ueber
fehens aller Männlichkeit. die nicht init Kiiraffier
*ftiefeln und klappernden Sporen diefe Erde trat.

Obwohl fein Stammbaum fechzehn untadelhafte
Ahnen von Vaters und Mutters Seite aufwies.
befaß Bockis etwas zu klein geratene Nafe einen
beinahe plebejifchen Schwun nach aufwärts. Sein
rundes Geficht mit den lan esüblicheu blaiigraiien
Augen und der vorgefchobeiieii Unterlippe gehörte
nnleugbar zu den häßlichen. als er mit neun

zehn Jahren ins Regiment eiiitrat. Mit der
Manneszierde des Bartes gewann der äußere
Menfch des Junkers an vorteilhafter Wirkung.
aber auch in feiner uiigünftigften Zeit erweckte feine
fchlanke Länge den unanfechtbaren Eindruck vor
nehmer Art. Und es gab Leute. die diefen Ein
druck noch verftärkt empfunden. iveil Bocki. fowohl
in Tonfall und Jargon. wie in feinem nachläffigen
Kavalleriftengange und feiner Haltung mit vorn
überhängenden Schultern auch ni t ein Jota von
dem abwich. was der modernfte li dem Dandy
in zweierlei Tuch gerade vorf rieb.
Bocki hatte nicht nur fe zehn Ahnen. feine

Familie
konnte fich auch eine annähernd feudale

ebenshaltun geftatten. Seine Mutter und feine
Schweftern. fowie ein 'üngerer Bruder von ihm.
ein Spätling und Neft äkchen der Familie. faßen
an der friefifchen Grenze auf einem fchönen alten

Herreiigute. das er in fpäteren Jahren einmal
übernehmen follte. Es war anch Kapital da. und
endlich oß dem Glücklichen ans einem Fideikommiß
eine hü fche Rente u. Die Freiherren Wulf von
Wulfenecke
- ein xZweig war übrigens reichsgräf

lich. und das ivarf noch befonderen Glanz über
das ganze Haus - unterfchieden fich durch folche
Stiftungen himmelweit vom unbemittelten Adel.
der mit Sorgen und Darben kaum zu beniänteln

vermag. wie die Not an feinem Wappenfchilde nagt.
Seinen Spitznamen „Bocki" hatte er fchon auf

der brandenburgifchen Ritterakademie. weil fein
Geficht wirklich nicht ohne Aehnlichkeit mit der
Phnfiognomie des jungen Biilldogg war. den der
Direktor diefer Erziehungsaiiftalt befaß und den
inan mit diefen zwei Silben rief.
Jm übrigen war Bocki

Reichslfreiherr
von

Wulfenecke eine Mufterkarte aller mäiin ichen Tugen
den: offen und wahr. nicht ohne Frömmigkeit. ein
guter Sohn und Bruder. treu gegen die Freunde.
eifrig im Dienft und tapfer wie ein Löwe. wenn er.
da Deutfchland'feit 1870,71 keinen neuen Krieg
gefehen. recht

erntfthafte
Heldenthaten auch noch nicht

hatte verrichten önnen.

Man. d. h. der Elan der Verwandtfchaft und

Kreundfchaft.
war immer der Anficht gewefen. wenn

ocki einmal eine Frau nähme. werde er fich ge
wiß etwas befonders Feines heimholeii.' Sowohl
feine eignen perfönlichen Vorzüge wie feine Ge

fchmacksrichtung berechtigten zu diefer Annahme.
„Man“ dachte dabei wohl an irgend eine hanno
verfche. weftfälifche oder rheinifche Edeliiige. an
was Raffiges mit einem Strudelköpfcheii. über
dem eine Freiherrn- oder Grafenkrone fchwebte.
und mit einer zierlichen Fanft. die Gäule bändigte

trotz eines Reiteroffiziers. Aber was Bocki fich
mit fechsundzwanzig Wahren dann ivirklich aus

fuchte
- das übertrafF alles. was man erwartet

hatte. Das war nur noch mit Superlativen zu
befchreiben. Die Ausdrücke „ein reizeiides Mädchen“.
..eine fchöne Fran" paßten.da nicht mehr. Das
war ein Hauch von Duft. vom allermodernften
Parfüm - kaum ein menfchliches Gefchöpf mehr.
Das war ein fo apartes. graziles Wefen. daß es
die Blume nicht knicken mochte. auf die es trat.

Selbft eine Blume war's. Eine ausländifche Orchis.
fremdartig und farbenzaiiberjfch. wie die Natur fi

e

aus eignem Drange nicht fchafft. fondern wie die

Gärtnerkunft und die Glashaiisatinofphäre des

neunzehnten Jahrhunderts fi
e hervortrieben.

Bocki lernte „fie“ in Baden-Baden kennen. wo er
einen Urlaubsbummel verbrachte. Er fah fie zu
erft. wie fi

e in Iffezheim auf dem für den Union
klub und deffen Gäfte referoierten Zufchauerplatz
die großen Rennen mit dem Opeingucker verfolgte.
Diefen Operngiicker hatte fi

e an einem langen Stiel
von zifeliertem Altfilber befeftigt. und fo konnte fi

e

das Glas handhaben. als fei es eine Lorgnette.
Auf dem Ball des Unioiiklubs wurde er ihr dann
vorgeftellt.
Sie ioar eine Amerikanerin und machte mit

ihrem um fünfzehn Jahre älteren Bruder die für
die Bildungsvollendung der Yankeeprinzeffinnen

übliche Europa-Tournee. Sie hieß Miß Miller
lattiveg. Jhr Näschen war von der einheit einer
Kamee. Große. verwundert dreinbli ende Augen.
ein Teint. blaß wie die Kirfchblüte. Eine kaum
mittelgroße Geftalt. fo zart. daß es für einen Enaks

fohn wie Bocki f on beinahe ans Uiibegreifliche

renzte. Ein wei feidenes enges Kleid hob die
einheiten diefes zierlichen Körpers diskret hervor.
und nach unten ergoß es fich dann plötzlich in weite
Schleppenfalten und Rüfchen. aus denen die

Schnhchen. ein jedes mit einer
Juwelenfchnalle

ver

ziert. hervortauchten wie Kleino e des Meeres aus

gifchOchhäumenden
Wogen.

iß Miller war keineswegs. was man eine
fiegeiide Schönheit nennt. Aber von ihrer raffiniert
einfachen Art. fich zu kleiden. bis zu ihrem unendlich
ruhigen Benehmen und i rem fonderbar reizenden
Namen ..thtt hatte fi

e

kachets. die bezauberten.
und deren man je länger je mehr an ihr entdeckte.
Wenn man fie heut kennen lernte. hielt man fie nicht
für die Schönfte im Ballfaale. aber nach acht Tagen
fchwur man. daß fi

e die Reizendfte auf dem

Parkett fe
i und bleibe.

Bocki fand fich. ehe die ..Große Woche" von

Jffezheim uni ivar. von der Ueberzeu ung durch
druiigeu. er werde nie im Leben etwas oriiehmeres
und Aparteres finden als diefe kleine blonde Lady.



(lever [ana una [nur 263

deren vierfchrötiger Bruder gar kein Hehl daraus

machte. daß fein Vater und er das Vermögen der

Familie in Kanada mit Fellhandel en äetajl und
(-11 gros gemacht hatten. Am Tage der Schluß
rennen hielt der Offizier bei dem Amerikaner um

deffen Schwefter an. Bocki bekam einen Korb.

th wollte noch frei bleiben, Sie fand fich noch
zu jung. Sie hatte ich ausgebeten. daß man fi

e bis

zu ihrem zwanzigften ahre mit Heiratsplänen in Ruhe
laffe. Jetzt war fi

e

erft neunzehn und drei Monate.
Der Küraffier trug fein Unglück mit Würde.
Et tauchte andern Tages. als Mr. Miller und
feine Schwefter abreiften. um fich aus dem Dos

thal ins Engadin zu begeben. mit einem aus Frank

Z
ir
t a. M. herbeitelegraph'ierten Riefenbouquet aus

> rchideen und Rofen auf dem Bahnhof auf. und
wer das gelaffene Plaudern der beiden jungen Leute

hörte. konnte unmö lich annehmen. daß eines von

ihnen dem andern 'foeben feine beften Herzenshoff
nungen vernichtet hätte.
Vernichtet? Als Miß Miller. von einem reizen

den Dreß umflattert. in St, Moritz zum dritten
Male auf dem Golfplatz mit dem grandiofen Hinter
grunde der fchneeigen Gipfel erfchien. wer kam ihr
da - lang. fchlakfig und in einem blütenweißen
Sportanzug - über den Rafen entgegen? Reichs
freiherr Bocki von Wulfenecke. Er hatte feinen
Urlaub verlängern laffen. fo daß diefer jetzt fünf
undoier ig Tage betrug. und war ihr nachgereift,
Da eberrafchnng zu zeigen. ungefähr das Letzte

war. was der angloamerikanifehe Kodex einer jungen
Dame erlaubte. öffnete Los ihre Augen nur noch
einmal fo groß. als fie ohnehin fchon leuchteten. und
dann machte fi

e

fich mit ihrem Kavalier daran. die
Schläger auszufuchen. die man braucht. um beim
Golffpiel den Ball über die Hinderniffe hinweg und
von einem Loch zum andern zu treiben.
Neun Monate folgte Boeki den Spuren feiner

Angebeteten durch Europa. Er konnte es. denn
als vorfichtiger Mann hatte er. als er um den
verlängerten Urlaub einfam. fchon dafür geforgt.
daß er fpäterhin auf ein Jahr a la Zuite feines
Regiments geftellt wurde - eines innfteriöfen Herz
leidens wegen. das irgend ein Arzt bei ihm ent
deckt hatte. Der Freiherr beftiirmte Miß Miller
nicht mit feinen Empfindungen; in der ganzen Zeit
fprachen fi

e nicht ein einziges Mal von den Sternen
oder von Gefühlen. Uebrigens wäre beides auch
veraltet und für moderne junge Leute von high erin
t-xttion unpaffend gewefen. Ganz felbftverftändlich
erfchien Bocki nur überall. wo Los auftauchte,
Und wenn fie ihn nicht direkt ermutigte fo fchien
feine Gegenwart ihr wie ihrem Bruder doch durch
aus nicht unan enehm zu fein.
Auf diefe k eife wurden Nizza. Oberitalien.

Gardone Riviera. Miinchen. Dresden. Wiesbaden
und zuletzt Helgoland der gleichzeitigen Anwefen
heit des Dreiblattes teilhaftig. Auf Helgoland
erreichte Los ihr zwanzigftes Jahr. Nach dem Ge
burtstagslunch befand fich Bocki mit dem Ameri
kaner allein auf der Veranda des Hotels. Sie
faßen auf

ihren

Schaukelftiihlen; das blaue Meer
glänzte zu i nen hinüber, „Well, Mr. Miller. ich

wiederhole

meinen Antrag um Jhr Fräulein
Schwe ter.“ fagte Vocki.
Mr. Miller hatte nochmals Einwände. Seine

Schwefter wollte keinen Offizier heiraten. Sie hatte
Furcht vor den ehernen Gefeßen des Dienftes und
der Subordination. die fich dem „an (nc- zufolge

bis in die Gefelligkeit und Häuslichkeit der Regi
mentsdamen hinein erftreckten.
Bocki fchwieg. Er kämpfte einen Au enblick.

Dann entgegnete er: ..Ich werde meinen Abfchied
nehmen.“
..Los möchte aber keinen Mann ohne Beruf.“
..Ich werde als Kammerherr an den herzog

lichen . o
f

zu X.fgehen. Die Stellung if
t mir

ficher. och habe mich fchon danach umgefehen. da

ich dies alles kommen fah. Ich werde mit meiner
Frau dann einen Teil des Jahres in X. leben und
den andern Teil auf Reifen."
So wurden Reichsfreiherr Wulf von Wulfenecke

und die Tochter des amerikanifchen c'fellhändlers
ein Paar. Vierzehn Tage nach der t erlobungs
feier erfuhr Bocki ganz zufällig durch feinen neuen
Schwager. daß th an ihrem Geburtstage noch
einen zweiten Heiratsantrag gehabt habe. Ein
echter franzöfifcher Marquis. inillionenreich und mit
den gefährlichften Flannnenaugen. hatte mit der:

felben Begründung wie Bocki den erften Korb von

ihr fchon in Wiesbaden bekommen und war dann

fcheinbar ganz unabfichtlich um ihren Geburtstag

herum auch auf Helgoland erfchienen. Den hatte
fi
e abgewiefen. Warum das. wenn nicht um feinet

willen. um Bockis willen? Der Küraffier wiirde
es für slim-,ning gehalten haben. feine Braut über
diefen Punkt zu befragen. Aber er ging heut und
an den folgenden Tagen doch mit einem Ausdruck
von Verklärung auf feinem treuherzigen Bulldogg
geficht umher.
Die Garnifon mit den fpitzgiebeligen Häufern

und dem Dom aus dem vierzehnten Jahrhundert.
in der Bocki einige Jahre hindurch des Dienftes
ewig gleich eftellte Uhr hatte fchlagen hören. bekam
die junge “ aronin alfo nur zweimal flüchtig zu
fehen. als das Paar zu den Bällen des Oberpräfi
denten und des militärifchen Höchftkommandierenden

herlzngereift
war. Aber die Kameraden. die in der

?o

ge aus alter Anhänglichkeit oft genug die zwei
-tunden Eifenbahnfahrt nach machten. erzählten
Wunderdinge von Wulfeneckes Neff und deffen feen
zarter Herrin. Ein Märchen war's einfach. Freilich ein
Märchen. wie fich's ganz moderne Leute mit höchft
ariftokratifchen Snob-*Ilnfchanungen über die Kunft
des Dafeins träumen.
Sogar in der Trutzfefte oben an der friefifchen

Gren e hatten die alte Freifrau und ihre Töchter
das ädchen aus der Fremde ohne Widerftand
aufgenommen und des hier mangelnden. fonft fiir
unerläßlich befundenen blaublütigen Stammbaumes

nicht gedacht, Erftens if
t es etwas andres. ob

jemand Miß Miller heißt. oder ob er fich auf deutfch
c*räulein Miller nennt, Und dann war Miß
Miller von ihrem duftigen Haarfehopf bis zu den

Sin-zen
ihrer Füßchen ein um mehrere Stufen über

die onftige Menfchheit fich erhebendes Mufter jener
felbftverftändlichen lei ten Eleganz. die der nord

deutfche Adel feiner chweren und empfindungs:
reichen Art nur mit Mühe und ohne vollkommenes
Gelingen aufpfropft.
Bocki liebte den modernen Sport: und Highlife:

Gefchmack über alles. und er betete th au als
eine Meifterin diefes Gefchmackes. Solche Be
wunderung war ihr nichts Neues. Von den beiden
Zelt-itiaae-men, ihrem Vater und ihrem Bruder. von

ihrer Mutter. von der weißen und farbigen Diener
fchaft ihres Elternhaufes war fi

e von klein an ver
göttert worden. wie nur ein amerikanifches Haus
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töchterchen oergöttert wird. und fi
e

hatte nichts dafiir
zu thun gehabt. als Ladh und rei end zu fein.
In X, errang fi

e

ihre größten Erfolge bei Hofe
und bei Bockis Freunden und Altersgenoffen. Die
Damen bewunderten fi

e und fuchten es ihr nach
zuthnn. aber fi

e wurden doch nicht recht warm mit
der Ausländerin. Ju die Umgebung des Fürften
haufes indeffen paßte th mit ihrer halblauten
Lifpelftinune. ihrer ficheren Haltung ganz vortrefflich.
Das herzogliche und das 'unge erbprin liche Baar.
die in dem hübfchen Sachf1enländ en ii er ihre ge
treuen Unterthanen mit mildem epter herrfchten.
zogen den Kammerherrn und feine junge Gattin
noch weit mehr zu fich heran. als es Bockis Hof
ftellung ohnehin fchon mit fich brachte. Und die
ledigen Nittrneifter und Leutnants waren th' er:
gebene Vafallen. Die anfpruchoollften fogar. die

iiberfeinften von ihnen. werteten die mondaiue

Korrektheit der jungen Frau in Superlativen; die
jiingften und befcheidenen fanden fich felbft er

höht. wenn fi
e den Namen der zierlichen Baronin

auf ihrer Tanzkarte verzeichnen konnten. th war
von ritterlicher Huldigung umdrängt. fobald fi

e

auf den Bällen erfchien - faft immer in weißen.
fchmiegfamen. langfchleppenden Gewändern. in dem
in einer einzigen Welle zuriickbaufchenden Blond

haar
und um das eine Hälschen ihren nicht fo

efouders reichen S innck: mal ein paar kloßige

Yamilienerbftiicke
der Wulfeneckes. mal einige von

t ocki gefchenkte nette kleinere Juwelen oder die
Perlenfchnur. die der Bruder in Amerika zur
Hochzeit geftiftet hatte. Denn Bocki und th waren
durchaus keine Milliardäre. und ihre Renten reichten
nur eben hin. ein komfortables Leben zu fiihren.
Nie mifchte fich in die Huldignngen fiir feine
Frau jener

beunruhigendeOKauch
von Courmacherei.

der Bockis eheherrliches ißfallen hätte erwecken
können.

Am allermeiften bezauberte th in ihrem
Heim. das genau fo gedämpft. reizend und eigen

artig gefchinackooll erfchien wie fie felbft. Tic
Räume waren teils in Münchener Jugendftil. teils
nach euglifcher Art eingerichtet. Schlanke. gerade

Tonnen.
zarte Farben. lackierte Höl er. Säulen und- räger in köftlich matter Bronze. a gab es einen

Salon in hellfter goldeingelegter Eiche und licht
griiner Seide. über die große fezeffioniftifche Lilien.
th' Namensfchweftern. fich verftreuten. Ein Bou
doir mit wolkigen Draperien in lila Tönen. mit
orangeleuchtenden fchweren Stores vor dem Bogen
fenfter. fo daß bei gewiffer Beleuchtung das Ganze
anmutete wie ein modernes Gemälde. das eine

Abendlandfchaft darftellt. Ein Speifezimmer. in
deffen vier Wänden keine andre Nuance war als

Weiß und Silber. Die Tapete. das Holz und der
Lederbezug der lackierten Stühle. das Damafttuch
und die Ausfchmiickung der Tafel trugen den
gleichen Schneefchimmer. Hinter einer fpanifchen
Wand war ein Aufzug. der die Verbindung mit
der Unterwelt der Küche herftellte und nicht nur
die Speifen. fondern auch den Diener. der fi

e

fer
oierte. hinauf und hinab beförderte, So gab es
kein Auf- und Zuklappen von Thüren und auch
nicht mehr als nötig Domeftikenohren bei Tifch.
Nie wurden mehr als fiebeu Berfonen zu den feinen
kleinen Diners in diefem Speifefalon gebeten. und
in den flachen Krhftallfchalen auf der Tafel duf
tcten immer Blüten. Immer nur weiße: Schnee
glöckcheu. Narziffen. blaffer Flieder.

In diefem ftiloollen eim leitete th ihr Haus
wefen. Sie that auch as in einer fehr aparten
Art. Auf dem Schreibtifch in ihrem Boudoir
wurden alle Tage vom Koch und von der Wirt
fchafterin zwei weiße Zettel niedergelegt. Der eine

enthielt das Menu. der andre die fonftige Haus
haltsftrategie des Tages. Daneben lag auf einer

elfenbeinernen Schale ein langer goldener Bleiftift..und mit ihm machte th. die Lorgnette vor den
Augen. ihre Streichungen und ufätze auf den
beiden Zetteln. Tann hatte fi

e i r Tagewerk be
endet. und das aufcheinend außerordentlich wohl
geölte Rad ihres Hauswefens drehte fich von felber
weiter.

Das Nettefte in der Villa war die [mil im Erd
gefchoß. Ein paar teppichbelegte Stufen. die eine
Glasthiir abfchloß. fiihrten von hier in die oberen
Geniächer. Vom Oktober bis Mai brannten im
Kamin riefi e Holzklötze; große. tiefe Lehufeffel
ftanden um er; zierliche Tifche wurden daneben
bequem zur Hand gerückt. Nirgends faß man lieber
als hier. wenn Wulfeneckes. wie's iu jeder Woche
ge chah. zum Abend einige ihrer Hausfrennde bei

fi fahen. Sie hatten ihrer wohl ein halbes
Dutzend. lauter der kleinen Baronin auf Leben und
Tod ergebene Junggefellen. Das Feuer verbreitete

rötlicheu Schein; die Scheite knackten und praffelten;
die Unterhaltung plätfcherte fabelhaft gemütlich
dahin. Wenn die Kaminuhr mit ihrem feinen Silber
ton die elfte Stunde fchlug. gab es jedesmal die

felbe niedliche Scene:
th rechnete es fich zum Stolz. daß fi

e nie in
ihrem Leben genötigt gewefen war. fich auf höchft
eignen Füßchen zur Ruhe zu begeben. Immer hatte
fich jemand gefunden. der ihr diefe fiir jeden andern
Sterblichen unerläßliche Mühewaltung abnahm.
Als kleines Mädchen war fi

e von ihrer Kinder-frau
ins Bett getra en worden. Als fi

e der zn fchwer
wurde. iiberna m ein alter Nigger. langjähriges

Faktotum
der Familie. das ehrenvolle Amt. Dann

hs' großer Bruder Toni. Und dann ihr Mann.
So fagte. wenn die Stutzuhr die elfte Stunde

meldete. die junge Frau jedesmal mit ihrem
Stimmchen. das ebenfo filbern war wie der Glocken
fchlag: ..Bocki. es if
t

e
lf Uhr. Trag mich zu Bett!" -
Aber bitte. laffen fich dic Herren nicht ftören!“
Und gehorfam dem Befehl. blieben die Gäfte

auch wirklich auf ihren Plätzen. Bocki aber trat
mit dem Ernft eines Quäkers an feine Frau.
heran. die. vom weißen tengonn umfloffen (Los trug
im Haufe immer Weiß). in ihrem tiefen Ruhefeffel
mehr lag als faß. nahm das holde Bündel auf
beide Arme und trug es zunächft einmal rund durch
die ball. wobei jeder von den Gäften ein Vatfch
händchen erhielt. auf das er zur Gutnacht einen

Knß drücken durfte. Und dann wandte der be
neideuswerte Mann fich und trug die leichte Laft
die von der 1171]]aufwärts führenden Stufen empor..
um oben in dem langen Korridor mit ihr zu ver

fchwinden. Und th fandte über feine Schulter
hinweg ein Lächeln zurück. und ihre Schleppe floß
lang und weiß und fpitzenriefelnd hinter ihnen
beiden her.
Als das Baar zehn Monate verheiratet war

kam des Kammcrhermi Mutter auf
lzwei
Wochen

zum Befuch in die Billa. Die a te Freifrau
bewunderte oierundzwanzig Stunden am Tage
das Haus. vom Boden bis zum Keller und mit
fpezieller Beriickfichtigung der mit allen Wundern
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von Elektrizität iind Gas eingerichteten Küchen
und Wirtfchaftsräume. Aber fo wie zii Anfang
der 'ungen Ehe fchien fie doch nicht mehr
von vs7 Eleganz bis zur Sprachlofigkeit über
wältigt zu fein. Und ani Tage vor ihrer Abreife
fagte fi

e trockenen Tones: ..Ja. da habt ihr
iiun euer blaiikes t iippeiihaiis. Aber fo voll Merk
würdigkeiten es teckt von oben bis unten. ich
finde doch einen Mangel daran. Jch wüßte keinen
Raum hier. in dem mir der Gedanke käme: da
könnte eine Wiege ftehen."
Sie faßen zu dreien iin Salon. als das Wort

fiel. Der alten Freifraii großes. ftrenges Geficht
hatte einen Ausdruck von verhohlener Erregung.
“Bocki ftand auf . . . als ob er Zigaretten und Fener
zeug fiichte. Als er fich feiner Mama wieder zn
wandte. that er's mit einer Bemerkung. die das
Gefpräch aiif andre Bahn lenkte. Lns fchivicg.
Sie machte ein Geficht wie ein kleines Mädchen.
dem das Weinen nahe ift,
Sie hatte Aiigft vor dem Kind. Aiigft vor den

Schmerzen. dem Unbekannten. Und Bocki ging's
nicht viel anders, Er hatte auch Angft. Für fie.
th! Wenn er an feine beiden Schweftern dachte.
von denen allerdings bis jetzt keine auch nur ver
lobt war. konnte er fich diefe großen. fchon nicht
mehr jungen Mädchen recht gut in franlich mutter

hafter Würde vorftellen. Aber Los! Das war
ganz etivas andres. Und die Mama hatte fchon
recht: ihr Leben ivar fo eingerichtet. daß man fich
ein Kind nicht gut darin denken konnte. Bocki
wußte wirklich nicht. wie fie fich beide anftelleii
follten. wenn etwas eintreten würde. woran aller
dings bis jetzt gar kein Gedanke war.
Mama reifte ab. ohne auf das bedrohliche

Thema noch einmal ziiriickgekoinmen zu fein.
Bocki und th fetzten ihr Dafein in der bis

herigen Weife fort. Ein Jahr verging. Jin Sommer
waren fi

e

mehrere Monate in Tirol. Jin Winter
machte Bocki fich auf drei Wochen frei. damit er
mit feiner

Frau
zu den großen Hofbällen nach

Dresden e en konnte. Los behielt immer den
gleichen Charme. das Kindliche und zugleich Ueber

feinerte. Vornehme und ein klein wenig Morbide.
Keine einzi e Rivalin - die geiftreichfte nicht und
nicht die chönfte
-
fchien diefem delikaten Reiz

etwas anhaben zu können.

Ju waren Wulfeneckes dann wieder viel im
herzoglichen Schloffe. und bei fich felbft nahmen fi

e

ihre

reizende kleine Gefelligkeit von neuem auf. Mit der
großen hatten fi

e weniger Glück. Es gab in dem
Refidenzftädtchen nicht nur einige ele ante. fondern
auch eine ganze Menge altmodifche ente. verab

fchiedete Generale. Laiidadelige. die fich .ur Ruhe
gefetzt hatten. u. dgl. Wenn in der Bi a einmal
fünfzig oder fechzig Perfonen und alfo auch diefe
entfernteren Bekannten zu Gaft geladen waren. dann

ftand auf den krampfhaft lächelnden Gefichtern der
a. D.s gefchrieben. wie fi

e

fich doch nicht genug auf
moderner Höhe befanden. um th' Arrangements voll
zu würdigen. Sie ivunderteii fich. daß man fechzig
Perfonen gebeten hatte. wo doch nur

Sitzplä?:
für

fünfundzwanzig waren. Daß man beim aoiit
oder bei der zweiten-partie eine halbe Stunde kam
und wieder wegging. wie in irgend einem öffent
lichen Lokal. daß einem ftuiidenlaiig die aller
winzigften. allerdelikateften Leckerbiffen von den auf
wartendeii Lohiidienern präfentiert wurden und fich
keine folide Tafel darbot. unter die man die Füße
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ftecken konnte. Bor allem darüber ivuiiderten fie
fich. daß dann erft gegen zehn Uhr die konfifteiitere
Pracht des Biiffetts fich entfaltete. während doch
alle Menfchen in X. - ausgenommen einige eng

lifch gefittete Exklufive in der Nähe des Hofes -
um zwei Uhr n Mittag gegeffeii hatten und alfo
fchon um fi

e en das Recht aiif den ehrlichften
unger befaßen. Und was der tragikomifcheii

t kißverftändniffe noch mehr waren. Die gottlofeii
Leutnants wollten fich heimlich darüber tot

lachen.
Ende Juli des ziveiten Jahres ereignete fich in
etwas noch nicht Dagewefenes. Man arraiigierte

ein Tennisturnier. Die Lorbeeren von Homburg
v. d. Höhe und andern Modeorteii hatten die kleine

Refidenz nicht fchlafen laffeii. Man fpielte in dem
parkähnlicheii Garten. der fiä) an das Offizierkafino
anfchloß. Die ganze junge Welt aus der erften Ge

fellfchaft beteiligte fich. Auch eine zum Befuch der
Erbpriiizeffiii aiiwefeiide rnffifche Großfürftin fpielte
mit. Und Freifraii voii Wulfenecke auch.
Los war als Weltdanie felbftverftändlich eine

enragierte Sport-woman. Trotz ihrer Zartheit
radelte und ritt fi

e vortrefflich. Sie lenkte ihren
Wagen wie ein Troikakutfcher; fie lief Schlittfchuh
wie eine Elfe - wenn Elfen Schlittfchuh laufen
können -. fie fpielte Tennis wie . . . nun eben wie
angloanierikanifches Blut Tennis fpielt. Um zn
wiffen. wie fi

e aiif dem Sportplatze ausfah. mußte
man fi

e

felbft dort gefeheii haben. Sie war ganz
Beweglichkeit und Leben. fobald fi

e das Racket
in der Hand hatte. Sie drehte. fi

e wendete fich.
fie lief. Jm Spruiige hoch in der Luft fchlug fie
den Ball. die Geftalt geftrafft. daß fi

e einen Bild
hauer zur reizendften Tanagrafigur hätte begeiftern
müffen. Jhre Füßchen redeten eigne Sprache.
während fi

e über den feftgewalzten Grund tanzten.
Befoiiders der eine. der. ftets in der Luft fäjwebend.
während der Ball flog. deutlich die Frage ans
drückte: Wo wird er landen?
Jn X. wurde darüber geftritten. ob der erfte

Gedanke an das Turnier nicht iiberhaupt an Los'
Kaminfeuer aiifgeftiegen fei. anftatt. wie es offiziell
hieß. im erbprinzlichen Palais.
An eben diefem Kaminfeuer. das auch an

manchem kühlen Sommertage brannte. hatten eines
Abends Bocki und die Getreuen das bevorftehende
Tennisturnier eben eifrig befprochen. als th mit
ihrer Unfchuldsmiene lifpelte: ..Jch werde die drei

erften Preife gewinnen.“
Es kani fehr koinifch heraus. wie fi

e das fo

trocken fagte. Jhr Mann lachte laut auf; die
andern erlaubten fich ebenfalls zu lächeln, Und
von Wedel. der blafierte lange Blondin. nahm fich
heraus. zu fagen: ..Das kann nuti kein Sterblicher

fo mit Sicherheit von fich behaupten. gnädige Frau.
Es kommt doch auch fchließlich darauf an. wie
("hnen die Bälle kommen. und dabei hat Jhr
Partner eigentlich ein Wörtchen mitzureden.“
th war in Sportdingeii brennend ehrgeizig.
Jhr hierin entgegenziitreten. erfchieu fo ziemlich als
die einzige Methode. wie man fi

e

böfe machen
konnte. So zog fie auch jetzt über dem Näschcn
ein paar kraufe Falten. und obwohl fi

e die Stimme

nicht lauter erhob als foiift. lag doch eine deutliche
Portion Eigenf'inn in ihrer betonten Wiederholung:
„Jch werde die drei erften Preife gewinnen."
Man opponierte ihr alfo nicht iveiter. iind

Wedel mußte fich fogar dazu bequemen. eine Wette

34
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mit ihr darüber einzugehen. ob fi
e den begehrten

Sportfieg erkämpfen werde oder nicht.
Am erften Tage des Turniers im eingle, im

Dameneinzelfpiel. gewann fi
e wirklich mühelos. Sie

hatte vorher eifrig trainiert. und fo flog fie in ihrem
kurzen. weißen Viqueröckchen mit einer Leichtigkeit über
den Platz. als fei fi

e

felbft ein Ball. und ver
fehlte keinen Schlag. Im Damendouble. das am
zweiten Tage begann. fpielte fi

e mit der

Großffürftinzufammen. Da wurde ihr derErfolg plötzlich chwer.
Die Großfürftin. eine fehr temperamentvolle
Spielerin. ermangelte etwas der Kaltblütigkeit. Und
jenfeits des Netzes fpielten zwei gewandte Kämpinnen.
Eine davon. eine in X. bei Verwandten wohnende
Jrländerin. ein in feinem

Zchlapp
und grau wie

ein Sack niederhängendem einenanzug mö lichft

reizlos erfcheinendes.
ftarkknchFhiges

fchwarzes ?Mäd

chen. erwies fich als eine eifterin des Tennis.
Dazu war th von Beginn diefer Partie. die fich
durch einen Nachmittag und wei Vormittage
hinzog. von einem fonderbaren Lähmungsgefühl be

fallen. Vielleicht weil fi
e

fich im eingle fchon
angeftrengt hatte. So müde war fie. daß fi

e

heimlich jedesmal ein oder zwei Glas Sekt trank.
ehe fie auf den Tennisplatz kam. Dann fand fich
für einige Stunden die alte Spannkraft ein. und
das Racket traf wieder mit unfehlbarer Sicherheit
die durch die Luft fliegenden Bälle. Heimkehrend
war fie dann freilich von neuem o erfchöpft.

daß fie. kaum daß die Jungfer fi
e ottiert und

ihr eins von ihren molligen Ncgliges angezogen
hatte. auf ihrem Ruhebett in einen bleiernen Schlaf
verfiel. Sie mußte es fchlau genug anfangen. um
Bockis Sorge zu täufchen und ihn glauben zu
machen. daß fi

e

fich dabei ganz wohl fühle und
daß nichts als die natürliche Müdigkeit nach der

ftarken körperlichen Bewegung fi
e die Ruhe frühen

ließ. Schwerer als das erfte Mal gewann fie
dennoch auch bei diefer Partie die Anwartfchaft
auf den Preis.
Im Damen- und Herren-Doppelfpiel dehnte der

Kampf fich ebenfalls lange aus. Es begann am
Mittwochnachmittag um zwei Uhr und wurde am
Donnerstagvormittag und :nachmittag fortgefetzt.
Und am Mittwoch früh im Bett fagte th

Z
ie
h

fchon. daß fi
e

heut überhaupt nicht werde auffte en
können. wenn fi

e

fich nicht irgendwie künftlich
ftimuliere. ("ihr Kopf brannte. in ihrer Bruft fühlte

fi
e eftige Stiche. Vocki war zeiti aus eritten.

die angfchläferin ihrem anfcheinend üßen *chlum
mer überlaffend. Sie lag und biß vor kindifchem

"Zorn

in ihre Bettdecke und weinte vor Aerger.

z wei Vreife hatte

fi
e

nun; follte ihr der dritte ent

ehen. nur weil fie rank war?! Bei all ihrer art

h
e
it

hatte fi
e

noch nie in ihrem Leben eine wir liche
Krankheit zu beftehen gehabt. Ach. fie war auch
heute nur an egriffen! Nach dem Turnier wollte

fi
e

fich ordent ich ausfchlafen. und dann war alles
wieder gut. Aber wie fing fi

e es an. um heute
fpielen zu können? Ihre fiebernden Gedanken
fanden einen Ausweg. Die Jun fer war mit dem
Gehilfen in der Apotheke gut be annt. Los fchickte

fi
e hin und ließ fich Morphiumpulver holen

-
ohne Rezept. Gegen Zahnweh. fagte fie. .Es half
auch. Die Stiche ließen nach. Und nun Sekt! Jetzt
war ihr wirklich wieder ganz gut: fi
e konnte zum

Turnier.
Bocki. der inzwifchen von feinem Ritt zurück

gekommen war. begleitete fi
e hin. Vorher früh

ftückten fi
e

zufammen. Und nicht einmal ihm fiel
es auf. daß fi

e etwa anders fe
i als fonft. Daß ihre

Augen fo ftark glänzten. fchob er auf ihre Freude
am Sport und eine leichtbegreifliche Erregung.
Am Donnerstag früh und am Donnerstag

mittag ftellten die Rückfchläge phhfifcher Ermattung

fich noch ftärker bei ihr ein. Jedesmal peitfchte

fi
e

fich in derfelben Weife wieder auf. Mit Mor
phiumpulvern und Sekt.
Sie fpielte gut an diefen beiden Tagen, Auch

ihre Mitfpieler waren gut. Nur kam ihr alles fo

fchattenhaft vor. die fich hin und her bewegenden
Geftalten. die fliegenden Bälle. Und es klang ihr

fo feltfam gleichgültig ans Ohr. wenn in den Vaufen
die von den Vreisrichtern auf ihren hohen Stühlen
feftgeftellten Refultate kolportiert wurden. ihre e

i

neu

wie diejenigen der

?rländerim
die auf einem an ern

Court ebenfalls hei um die Ehren des Sieges ftritt.
Los war nicht einmal befonders erftaunt oder

erfreut. als

ffi
e vernahm. daß ihr auch

diesmal die

Palme gebü rte.
-

Ein paar Stunden hielt fi
e

fich noch aufrecht.

In ihrem home waren an diefem Abend Gäfte. der
kleine Kreis von Junggefellen. der fich dort oft
einfand. Es wurde geplaudert und gefcherzt. und
es mangelte nicht an Lobfprüchen für die Siegerin
des Turniers. Die hall war voll Lachen. Nur
die Hausfrau lehnte eiufilbig auf ihrem ge

wohnten Vlatz. Jhr Geficht war tief im Schatten
des großen Spitzenfchleiers auf der Ständer
lampe. Und zum allererften Male. feit die Ge
treuen fich erinnern konnten. vergaß Los ihr ge

wohntes Sprüchlein. als der Veudulenfchlag die
Stunde vor Mitternacht anzeigte. Jedem in dem

Kreife fiel es auf. Man fandte ordentlich befrem
dere Blicke nach ihr hin. Ihr Mann erhob feine
lange Geftalt aus dem Schankelftuhl. in dem er
bis dahin gelegen hatte. ..Bocki. es if

t

e
lf Uhr/K

fagte er parodierend nun felbft und ging zu feiner
Frau hinüber. in komifcher Grandezza die Arme
ausbreitend. Wie er fich fo zu ihr beugte. fuhr
ihm ein jäher Schreck durch die Glieder . . . er fah.
wie th foeben von einer Ohnmacht befallen wurde.
Und da trug Bocki fi
e

noch einmal aus der

ftimmenerfüllten hall auf ftarken Armen in ihr
Schlafgemach.
Die andern warteten. Mütze und Säbel in

den Händen. ftanden fi
e beklommen. bis nach einer

halben Stunde Bocki noch einmal herauskam. um

fcheinbar gelaffen die beruhigenden Verficherun en
des rafch herbeigeholten Arztes zu wiederho en.
Man ging.
Die durch die Erbprinzeffin in den Empfangs

räumen des Offizierkafinos ftattfindende Verteilung
der Ehrenpreife des Tennisturniers mußte ohne die

Anwefenheit der dreimal ausgezeichneten Siegerin
vor fich gehen, Die fchönen Silbergefchenke wurden
der kleinen Freifrau durch einen Abgefandten in
die Villa gebracht.
th lag vierzehn Tage. in ohem Tieber. Mit

S merzen. mit quälendem

?u

ten. A s dann eine
Ve ferung eingetreten war. o daß die Kranke für
reifefähig gelten konnte. fagte der Medizinalrat zu
dem Gatten: ..Aber nun fort! Nach Davos. Viel
leicht fpäter noch nach Mentone oder San Remo“.
Bocki richtete auf den A t einen jener Blicke.

wie fi
e Angehörige von Kran en für den Aeskulap

in Bereitfcha halten. von dem fi
e

nichts weniger
als einen Zu unftsfpruch über Leben und Tod haben
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möchten. Aber der Medizinalrat fah undurchdring

lich aus: ..Auf alle Fälle denken Sie daran. daß
es vielleicht wünfchenswert fein wird." wiederholte
er leichthin mit einem Ton. der ebenfogut Beruhi

gung
bedeuten konnte wie Warnung.
"
elbftverftändlich wurde fein Rat befolgt. Zum

zweitenmal in feinem Leben. aber unter fo andern

Umftänden nahm Bocki nun auf ein halbes Jahr
Urlaub. um th' willen.
Er mochte wohl daran gethan haben. Ju Davos

Vlatz erholte feine Frau fich augenfcheinlich. Dennoch
fprach Ende Oktober auch der dortige Arzt den
Wunfch aus. daß fie. ftatt heimzukehren. nach San
Remo gehe.
Bocki war erfchreckt und überrafcht. Er hatte

nicht den Eindruck. daß th ebenfo krank fe
i

wie
die andern Patienten. die man hier auf Schritt und
Tritt fah. Und fi

e

felbft glaubte es erft recht nicht.
Sie hatte wenig Schmerzen und faft gar keinen
Huften. Nur noch zarter und zerbrechlicher als
friiher fah fi

e aus.
Sie konnte in San Remos wundervoller Um

gebung fpazieren gehen und Partien machen. und
foweit Bocki. der fehr ängftlich geworden war. es
zuließ. beteiligte fi

e

fich auch an allerlei gefelliger
Unterhaltung.
Im Dezember bekam fi

e plötzli die Jdee. fi
e

müffe fort. heim. Nach Bo i wollte nichts
davon wiffen. Aber fi

e

ließ nicht nach. bis er den
Arzt darum fragte. Der unterfuchte Los' Lun en
nochmals ganz genau und meinte fchließlich: .. ie

Baronin kann reifen.“
'

Und als der Kammerherr nach ein paar Stunden
in der Wohnung des Doktors mit diefem allein
redete. bekam er die Erklärung da u: ..Es hat
keinen Sinn. daß Sie Jhrer Gemahlin einen fo

drinÖenden
Wnnfch verfagen.“

ocki ftand fteif da. während ein fahles Grau
fein Geficht überzog, Wie unerwartet erhielt er
die Todeswunde! Seine Lippen bebten fo ftark.
daß er kaum die Frage auszufprechen vermochte.
auf die die Antwort kam:
..Noch drei... vier Monate.“
Der arme Gatte irrte drei Stunden auf den

einfamften We en umher. ehe er fo weit war. um
in äußerlicher Ruhe th unter die Augen zu treten
und fein Marthrium auf fi zu nehmen.
Nun waren fie wieder in Los fchien fich

ziemlich gut zu befinden. Sie zeigte eine unbefangene
rende an der Teilnahme. die man ihr von allen
eiten entgegenbrachte. Sie fuhr mit Bocki ins
erzogliche Schloß. Hin und wieder ging fi

e mit ihm
in eine Gefellfchaft oder machte einen Befuch. Sie
war voll nervöfer Lebhaftigkeit. Und mit den hek
tifchen Rofen auf ihren Wangen. mit ihren ügen.
die ganz fchinal. und ihren Augen. die unbe chreib
lich groß eworden waren. gewann fi

e jetzt eine

Schönheit. ie fi
e nie zuvor befeffen hatte: die klare.

gleichfam tranfeendentale Schönheit vor dem Tode.

Ju der nal] faßen auch wieder. die Getreuen.
aber mit Rückficht auf die Hausfrau ingen fi

e

unter allerlei Vorwänden gewöhnlich chou vor
zehn Uhr weg,
Schon im Januar wurde die Kranke aufs neue

von Unruhe erfaßt. th fing plötzlich an. von
England zu reden. Da war ein fo angenehmes
maritimes Klima. eine Luft. in der man fo leicht
atmete. Und London! Und die Defiliercour vor
der Queen! Bruder Tom hatte th. als fi
e

noch

Mädchen war. verfprochen. fi
e folle das alles mit

machen. Aber es war damals nicht dazu gekommen.
Wenn man's jeht nachholen könnte! th hatte in
En land zwei Kindheitsfreundinnen. die feit einigen
Jahren fich an dem allem beteiligten und ihr nach
her immer be eifterte Briefe über all die Bracht
und den unerhörten Toilettenglanz fandten. Und
X. war eng und dumpf und bedrückcnd! Und
Bocki war ja noch für längere

M
it dienftfrei!

Ju feinem Zimmer faß der ann oft ftunden
lang in einem Schmerz. der ihm das Hirn zu
veröden drohte. Aber wenn er dann vor feine
Frau hintrat. beherrfchte er fich und täufchte ihr
heitere Laune vor. Er wußte. in feiner Hand lag
es. ihr das Todesgraneu zu erfpareu - ihr Leben
bis zu den letzten Tagen hell zu machen

- ihr den
Optimismus bis zur äußerften Grenze zu erhalten.
Und Bocki nahm fein fchweres Seelenjoch auf fich
als ein Held.
Ihre kranke Sehnfucht fchrie immer noch ins

Weite. da doch keine irdifche Weite fie mehr von
dem Druck auf der Bruft befreien konnte. der fie
ruhelos machte. Es wurde um Toiletten tele
graphiert.

"
ehn Tage fpäter zog die überzarte

Geftalt wirk ich jeufeits des Kanals in den Ge

mächlern

der Königin die fchwere Conrfchleppe hinter
fich jer.

Wulfeneckes blieben drei Wochen in England.
und fi

e waren noch nicht eine Woche wieder in

X.. als th von einer neuen fieberhaften Phantafie
ergriffen wurde, Ju Berlin wurden fremde Voten
taten erwartet. Die Spalten der eitungen waren
voll von Ausmalung der Feftli keiten. die fiir
die gekrönten Gäfte veranftaltet werden follten.
Und der Opernhausball ftand auch bevor. Und
im Deutfchen Theater fpielte die Dufe.
th hatte mit ihrer fo

klancglos
gewordenen

Stimme Bocki heut beim Friihftü das alles fchon
bruchftückweife vorgetragen. Das Zeitungsblatt in
der Rechten. kam fie nachmittags zu ihm herein.
Sie fetzte fich auf die Lehne feines Seffels. ..Bocki.
laß uns nach Berlin gehen! Nur acht Tage! Jch
will dich dann auch ganz gewiß nie wieder um
etwas bitten.“ Jhre großen Sterbeaugen fahen
ihn an. Ihre durchfichtige Hand ftrich ihm über
die Wangen.

Jhm fchien. als könne er die furchtbare Komödie.
zu der er ezwungen war. nicht mehr ertragen.
Aber es mu te fein. Und da ging es, Er meinte.
es müßte eine Grimaffe werden. doch es wurde

wirklich fein altes gutes Lächeln. mit dem er ihr
zunickte:
..Aber mit Vorficht. Schotten. nichts übertreiben!“
Alfo Berlin! Galaoper und iiler. Eine Loge

BittjiÖSnbfkriptionsball.
Und die ufe. Und Cirkus

u .
Aber der Ausflug dauerte nicht fo lan e. als

es beabfichtigt gewefen war. Unerivartet früh
kehrteBocki zurück. Mit einer Sterbenden. Ganz p öh

lich war th zufammengebrochen.
Vom Eifenbahncoupe wurde fie in die Drofchke
etragen und von der Drofchke in ihr Haus. Ihre
?üßchen follten fich niemals wieder einen Weg zu
umuten brauchen. Sie war fich jetzt mit einem
ale bewußt. daß der Tod ihr nahe war. Und
gan ergeben war fie.

Ih
r

Verlangen ging nach einem Geiftlichen.
Der kam und blieb wohl eine halbe Stunde in
ihrem Zimmer. Aber all ihrer Zweifel fchien th
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dabei doch nicht ledig geworden zu fein. Als Bocki
nachher bei ihr faß. be ann fi

e

zu ihm von dem

zu reden. ivovou der riefter fie nicht hatte be

freien köunen. Sie hatte ihm jetzt in Berlin fchon
geftanden. wie damals bei dem Tennisturnier alles
zugegangeu ivar. und fo ivar dies nur eine Fort
fetzung der Beichte. ..Jch bin fo nutzlos gewefen.
Bocki.“ fprach ihre ftockende Stimme. ..Jch hab'
mein Leben verbracht wie ein Spiel. Jch kann
nicht fo fehr viel dafür. Bocki. Drüben ater und
Tom und auch mother, fi

e wollten immer nur. daß
ich angenehm und reizend fei. Darum zogen fie
fich von mir zurück. weil fie meinten. daß fi

e mir
das felbft nicht fo zeigen könnten. und hielten mir
die teuerften Lehrer und Gouvernanten. Jch habe
nie die taufend Wurzeln zur Familie haben dürfen.
wie ihr fi

e

hier befitzt und die doch da find. wenn
ihr - ihr jungen Leute alle - fie auch unter Tand
verftecken wollt. So wurde ich nur angenehm. nur
reizend
- nur Form - und iveiter nichts.“

Bocki konnte nicht gleich antworten. Ein Bibel
fpruch fiel ihm ein: ..Sehet die Lilien auf dem

Felde . . .“ Aber nachdem er fich mit einiger Mühe
befonneu hatte. wie der Spruch fortfuhr. fchien
er ihm doch nicht herzupaffen. Ebenfo ging es

ihm mit einem zweiten Bibelfpruch. der ihm ins
Gedächtnis kam. Aus fich felbft fand fein blutendes
.Herz dann das einzige Wort. das tröften konnte.
Er rückte feinen Scheme( dicht an das Bett heran
und fchob feinen Arm unter das Kopfkiffen. und
init feuchten Wimpern fagte er:
..th. du haft einen Menfchen

anz.
ganz und

gar glücklich gemacht. th das nichts'
Jhr Köpfchen fchob fich mit gefchloffeiien Augen

näher an ihn heran: ..Bocki.“
Das war ungefähr das erfte Mal. daß fi

e

fich
ihr nun zur Rüfte gehendes Glück in Worten ge
ftanden.
Dann öffnete fi

e die Au en noch einmal fehr
iveit. Auf dem Antlitz der kleinen th. die kein
Kind gehabt hatte. und die lachend durchs Leben
getändelt war wie im Spiel. ftand lötzlich er

greifend klar ein Ausdruck. den Bo i noch nie
darauf gefehen hatte: der Ausdruck jener ftarken.
reinen Frauenliebe. die immer wie mit Mutterzärt
lichkeit die Jhren uniforgt. Und aus folch einer
reinen. ftarken. nur für den Teuerften forgenden
Liebe heraus klagte die kleine th und achtete für
fich felbft der Schrecken des Todes nicht: ..Bocki.
mein großer Junge. was wirft du nur anfangen.

fo ganz allein . . .“

Las Wulfenecke ftarb und ivurde be raben. In
den Tagen darauf fprach die alte reifrau zu
ihrem Sohn kluge und treugemeinte Troftesworie.
..Gott hat es gut mit euch iin Sinn gehabt. Sie
war eine Blüte.- du wirft es dir felbftfageu. armer
Sohn - eine Blüte der Ueberkultur. und er hat fie

in ihrem Frühling fortgenommen. bevor fi
e ent

blätterte. Ju fpäteren Jahren wären euch öde.
trübe Stunden nicht erfpart geblieben. Sie hätte
nie ein Kind bekommen. Der Reiz all der Ober
flächlichkeiten. mit denen ihr euch umgabet. wäre
mit der Zeit doch abgefallen. Und kannft du dir
th alteriid vorftellen?“

Vielleicht hatte die Freifrau recht. Vielleicht
hieß es in diefem Falle befonders: ..Selig. die

frühe fterben.“ Jawohl. Bocki hatte fchon früher
fich gelegentlich unbefriedigt gefühlt. Vielleicht hätte
er feinen Grain um Lns bei verftäudiger Bemühung.
allgemach überwunden und in fpäterer

?e
it noch

ein zweites Glück mit einer gemütstiefen eutfchen
gefunden.
Aber leider that er alles. was in feiner Macht

ftand. uni feine ukunft folcher Allheilmittel zu
berauben. wei e ochen nach Lns' Begräbnis war
er. ohne A fchied zunehmen. aus X. verfchwnnden.- kein Mcnfch wußte zunächft. wohin. Unterdeffeii
hat ein von ihm beauftragter Agent die Villa mit
ihrer gefaniteu Einrichttiiig. die Pferde. die Equi
page verkauft.
Und dann überließ der ehemalige Hofmann die

Auwartfchaft auf feinen väterlichen Erbfiß feinem
jun en Bruder und kaufte fich mit dem Erlös feiner
per örtlichen Habe oben im Nordoftwinkel des Reiches
ein armes Waldgut, Es liegt zwanzig Meilen von
Memel und fünf Meilen von der nächfteii Eifen
bahnftation. ganz einfam. Die Oftfee befpült feine
Scholle; von der rnffifchcn Grenze kommen im
Winter die Wölfe heriiber.
Dort hanft er feit Jahren völlig einfiedlerifch,

Wedel und noch einer vou den Kameraden find
einmal zu ihm gekommen. Aber fi

e blieben nur
einen Tag dort. und fi

e meinen. es fe
i

ein unmög
licher Aufenthalt. Das Haus habe überhaupt nur
zwei bewohnbare Zimmer. und die feien in mehr
als priinitiver Art eingerichtet. Auch er. dem es
gehört. der Mann. der für nichts auf der Welt
mehr Teilnahme zeigt als für feine Scholle und
feine Jagd. der große. finftere. wortkarge Mann
in Flaufch und Wafferftiefeln und mit dem wilden
Bart. fei ein andrer. als den fi

e gekannt.

awohl. da haben fi
e

recht. Der gute Bocki.
der poreuklirrende Küraffier. der elegante Kammer

herr. der lebt nicht mehr. Es kommt für jeden
eine Dafeinsftunde. in der die

Fauft
des Schick

fals. die tragifche Wucht eines (.rlebens ihm den
Schleier von

feiner
nackten Seele reißt. daß er fieht:

Der bift du. Und mancher hält auch daran feft
und wird dann wahrhaftig. der er ift.
Das ift dem Einfiedler am Memeler Tief ge

fchehen. Und da hat er mit Hohnlacheii die Fetzen.
die hohlen Kindereien feiner iveltlicheii Exiftenz von

fich gefchleudert und hat feine alte. echte. ftarke
Raffe wiedergefunden und fich gefagt: der Wulf
von Wulfenecke. der bin ich.
Wenn er jetzt aus den knorrigen Stämmen

feines Waldes tritt und fich zwifchen Klippe und
Dünung niederwirft und feine

gramnmfchattetenAugen in diifterem Briiten ftunden ang die ftählerne

Mut
treffen. dann if

t er der überknltivierte moderne

enfch nichtmehr. fondern der Wulf von Wulfen
ecke. der einfanie Mann. dem feine Liebe fchickfals
gewaltig und tödlich geworden wie das Meer. Und
die. an die er denkt und deren Geftalt feine Sehn
fucht in den jagenden Wolken zu erblicken meint.
das if

t

auch die kleine. feine. dekadente Lvs. die
Blüte der Ueberkultur. nicht mehr. foudern das

if
t ganz einfach das Weib. das der Wulfenecke

geliebt hat und verlor.
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ur dem Gliickliehen fchlägt keine Stunde. fonft
aber vermögen wir uns kaum vorzuftellen.

wie es Menfchen geben kann. die nicht wiffen. was
die Glocke gefchlagen hat; denn fchon der Menfch
auf der unterften Stufe der Kultur fing an. mit
der Zeit u rechnen und zunächft die Zeit von
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang - den
natürlichen Tag - in Abfchnitte von beftimmter
Zahl
(Stunden) einzuteilen. die bei der verfchiedenen

änge der Tage naturgemäß bald länger. bald

kürzer waren. Die Sonnenzeiger (Gnomvn) und

Sonnenuhren waren die erften Hilfsmittel diefer'
Art. um nach dem Lauf und Stand der Sonne die
Tageszeit eftzuftellen; fi

e verfagten aber leider ihren
Dienft. fo ald das Tagesgeftirn unter den Horizont
hinabfank. Dabei ab es natürlich auch auf niedrigen

Kulturftufen bereits Lebenslagen. in denen auch
während der Nacht wenigftens eine einigermaßen
orientierende Zeitbeftimmung nicht nur wünfchens
wert erfchien. fondern auch notwendig war. und
hier half nun aufs gli'icklichfte eine merkwürdige
Eigenfchaft des Hahnes aus.
Die Dämmerung des Abends und Mar ens

begrüßen ja eine ganze Reihe Tiere mit iren
Tönen: mit der hereinbrechendeii Dunkelheit er

f allt das dröhnende Gebrüll des Königs der Tiere.

g eichfam als wollte er den Beginn feines Raub

zu

es weit und breit ankündigen; nur in der Nacht

a en die Brüllaffen. Hhänen. Eulen. Fröfche und

Heimcheni r Gef rei oder Gezirp veruehmen. und
nur nach nbru der Dunkelheit hebt Philomele
ihren Zaubergefang an. Die übrige muntere Sänger
fchar aber begrüßt die erften Strahlen der auf
gehenden Sonne. jeder nach feiner Weife und zu
feiner Zeit. fo daß fogar der Verfuch gemacht ift.
ähnlich der Blumenuhr Linnes. nach dem erften
Laut der einzelnen Vogelarten in der

lfrühenMorgenftiinde eine Vogeluhr zufamnienznfte en.

Geradezu feltfam aber if
t es. daß eben um

Mitternacht. wenn tiefes Schweigen die Natur be
herrfcht und alles Lebende in füßen Schlaf ver
fallen ift. plötzlich der Haushahn zu kräheu beginnt.
Nach Eduard Hahn fcheint es. daß diefe Eigenfchaft
des ahues fchon auf perfifch-baktrifchem Boden
entde t wurde und dahin führte. ihn und mit ihm
auch das

Yuhn
zu zähmen und fie zu Begleittieren

des

Menf1

en zu machen. denn die Rutzungseigen
fchaften es Huhnes find erft viel fpäter heran
gezüchtet worden.

Auf die Aiibeter der Sonne. die Ormuzd-Diener.
mußte natürlich das eigentümliche Verhalten des

Hahnes einen tiefen Eindruck machen; war er doch
,gewiffermaßen der Herold des Lichts und als folcher
der Vogel des Zwoafter. Deshalb den Perfern
heilig. prangte der Hahn auf ihren Feldzeichen ini
Bilde. und jeder Perfer hatte nach dem Zendavefta
einen

Hahn
zu halten. denn nach dem erften Hahnen

fchrei ollte für ihn Gebet und Arbeit beginnen.
So ward der Hahn dem Altertum das Symbol

der Lichtgottheit und des Feiiergottes. der Sonne
und des Sonnenaufgangs und im Verfolg davon

gleichfalls
das Sinnbild der Wachfanikeit und

ampfbereitfchaft. Demgemäß weihten die alten
Griechen den Hahn nicht nur dem Phöbos. als
dem Gott des Sonnenlichts. und dem Helios (Apollo).

als dem Lenker des Sonnenwageus. fondern gleich

zäitig
auch den Kampfgottheiten Ares (Mars) und

thene (Minerva). weil fie im
Hahnenfchrei

nicht
nur die Ankündigung des herein rechenden Tages
lichts. fondern auch eine glückliche Vorbedeutung
für kriegerifche Unternehmungen erblickten. deren
Erfolg ja wefentlich von der Wachfamkeit bedingt ift.
Bei den Arabern führt der Hahn fogar den

Namen ahnt Zalman, d
.
i. Vater der Wachfamkeit.

und der Name der einen der Erinnnen. der nimmer
rubenden Alekto. fteht in mehr als bloß lautähn
licher Beziehung zur griechifchen Bezeichnung (FKth
(alekwr). des wachfamen Verkündigers der Mitter
nachtsftunde.

i

Auch der Römer war gewohnt. fich nach der
Stimme des Hahnes zii richten. zumal er feine

bürgerliYe
Thatigkeit fehr früh begann. fo daß das

Haus f on vor Be inn der Morgendämmerung
im Gange war. Des alb fagt Plinius vom Hahn.
daß ihn die Natur gefchaffen habe. um die Sterb
lichen zur Arbeit zu rufen und ihren Schlaf zu
brechen. Die Zeit von Sonnenuntergang bis
Sonnenaufgang aber teilten die Römer in drei
Nachtwachen. Um deren Ablöfung nicht zu ver
fäumen. hielten die Soldaten in ihren Lagern und
Wachlokalen einen Hahn. der ihnen durch feinen.
Schrei das „Rausrufen“ unfrer Schildwachen er
etzte. Auf einen folchen römifchen Wachthahn inc
orhof des hohenpriefterlichen Palaftes in Jerufalem
beziehen fich auch die Worte Fefu an Petrus: ..Ehe
der Hahn krähet. wirft du mi dreimal verleugnen.“
denn es heißt fpäter. nach em die Berleugnung
ftattgefunden hatte: ..Und alfobald krähte der Hahn.“
Noch mehr gewann der Hahn an Bedeutung

bei den Römern. als fie von den Griechen die
Alektrhomantie übernahmen und die betrügerifchen
Auguren danach die ..Aufpizien“. d

.

h
. den Willen

der Götter in Bezug auf das Gelingen oder Miß
lingen eines Unternehmens. erforfchten. So kam
dem Hahn für das bürgerliche Leben von damals
eine fo große Bedeutung zu. daß Cicero die Thätig
keit des Friedens und Krieges einfach fo unter:
fcheiden konnte: Im Frieden beginnt der Tag mit*
dem erften Hahnenfchrei. im Kriege mit dem erften
Trompetenftoß.

Jm Orient hat der Hahn die Bedeutung als
Uhr heute noch. Wie follte auch eine Karawane.
die möglichft die erften kühlen Stunden des Tages
zu benutzen gezwungen ift. erfahren. wann mit dem
langwierigen Packen der Kamele begonnen und zum
Aufbruch angetreten werden muß? Große Kara
wauen führen deshalb gewöhnlich einen recht fchönen
Hahn mit fich. deffen Kräheu den Aufbruch der
Reifenden in der Wüfte regelt.
Ju Abeffinien vertreten die Hähne noch in der

Jetztzeit die Kirchenuhr; als Uhren werden fi
e

felbft
von den Kaffern gefchätzt. und in derfelben Be
ftimmung und Bedeutung ftehen fi

e in Birma.
Aber auch im Oecident if

t die Verwendung des

Hahnes als Erfatz der Uhr weiter verbreitet ge
wefen. als gemeinhin angenommen wird. Das
Altdeutfche: (ik) lernt. cler hun. er nur ine, findet
fein Gegeuftück im Altfranzöfifchen: lau gn] came.

e laugth jiiour, und im Eiiglifchen evicliee drei-re
nnclo im ung (line. Die Gallier opferten vor Beginn
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einer S lacht und nach dem Siege mit Vorliebe
einen Ha n und nahmen folchen. gleich den Perfern.
in ihre Feldzeichen auf. daher der Ausdruck ..Galli
fcher ahu" bis auf den heutigen Tag. Wenn im

heidni chen Dentfchland die erften chriftlichen
Sendboten oder eine noch fo kleine Mönchskolonie
auszogen. uni eine neue Niederlaffuiig zu be

gründen. fo nahmen fi
e als iineiitbehrliches Aus

rüftiingsfti'ick einen Hahn mit. Da es auch fpäter
im kirchlichen Dienft fehr nötig war. eine gewiffe
Einteilung der Nacht zu haben und fpeziell in
der ftrengen Klofterzucht die Fromiuen fich auch
um Mitternacht zum Gebet verfainmelten. fo war
es wieder der Hahn. der diefe Stunde zn ver
künden hatte. Auch die Kreuzfahrer fiihrten auf
ihren Zügen Hähne als Verkünder der Morgen

ftunde mit fich. ebenfo wie folche auch auf großen
Pilgerfahrten mitgenommen wurden. Selbft die
Spanier nahmen noch Hähne nach Amerika mit.
und zwar haiiptfächlich als Uhren; deshalb gerade
fiel es ihnen auf. daß jene in der Neuen Welt
nicht mehr fo pünktlich krähen wollten.

Ju der Mythologie iinfers Volkes ift der wach
fanie Hahn der Vogel des als Götterwächter be

zeichneten Lichtgottes Heimdall. Wie diefer in Ge

ftalt der als Hirfch fymbolifierten Sonne auf dem
Gipfel der Weltefche Ygdrafil weidet. fo finden wir
in einem andern Liede der Edda den Hahn Widofnir

auf dem Baume Mimameidr. dem Doppelgänger
jener. als Stellvertreter des Lichtgottes felbft. Zwei
Hähne wecken die elden in Odins und die dämoni

fchen Mächte in els Sälen; ein goldkammiger
Hahn ruft die Re en zur Schlacht. und ein ahn
kündigt den bevorfteheiideii Weltuntergang. d

. i, die
Götterdämmeriing. an, An diefe fefte und hohe mytho
logifche Bedeutung des Hahiies bei niifern heidnif chen
Vorfahren knüpften klüglich die chriftlichen Send
boten an. indem fie diefen den Göttern geheiligteii
Vogel auf die Spitze des chriftlichen Gotteshaufes
fetzten und fo den Bekehrten den Eintritt erleichterteii.
Von diefer hohen Warte begrüßt er. wie der Hahn
auf den Spitzen der Bäume. die erften und letzten
Strahlen der auf- und iintergeheiiden Sonne und

verfcheucht er die böfen Geifier. die um die Mitter- z
nachtftunde ihr Unwefen treiben. Erft fpäter. nach
der völligen Chriftianifiernn Germaiiiens. als der
Grund des urfprünglichen ranchs vergeffen war.
da machte man den Hahn auf der Kirchturmfpiße als

Windfahne zum Wetterhahn und zu einem Symbol
der Wachfamkeit auch auf geiftlichem Gebiete. Und als
die Uhren auch den Hahn in feiner urfpriiiiglichften
Bedeutung als Verkündet der Mitternachtftuiide ab

löften. da brachte man ihn auf den Räderuhren als
Stundenverkündiger an und malte ihn auf die Ziffer
blätter der Wanduhren; Petrus aber mit dem Hahn
ward der Schutzpatron der Uhrmacher. Schiller-Tietz

ars.

c?lit Gemüfe gel'mid?

Wenn
der Mai in das Land gezogen ift. be

ginnt die Hausfrau erleichtert aufzuatmen.
Denn nun bedarf es keines Kopf erbrechens mehr.
wie für den Mittagstifch die begehrte Abwechslung
befchafft werden foll. Kommt doch von jetzt an in
immer fteigender Fülle das wieder auf den Markt.
was die mannigfachften Zubereitungen znläßt.
frifches Gemüfe. Der Volksmund bezeichnet Gemüfe
als gefund. den Grund für feine Beurteilung
vermag er aber überhaupt nicht oder doch nur in

fehr unklarer Weife anzugeben. Diefe Unkenntnis

if
t

nicht überrafchend. Denn gerade beim Gemüfe
läßt es fich nicht mit einigen wenigen Worten ent

fcheiden. ob und warum es für unfer körperliches
Wohlbefinden zuträ lich und förderlich it.
Der wichtigfte efta-ndteil unfrer ahrungs

mittel find die Eiweißftoffe. An fi
e

fchließen fich
die Kohlehydrate. wie Stärkemehl und Zucker. und
die Fette, Nach dem Gehalt der Nahrungsmittel
an diefen

Nährftonin
bemißt man ihren Nährwert.

Legt man diefen aßftab an die Gemüfe an. fo

ergiebt fich. daß ihr eigentlicher Nährwert nur ge
ring ift. Die Hauptmaffe des Gemüfes bildet das

Waffer. Auf 1000 Teile Kohlrabi entfallen rund
850. aiif die gleiche Menge Wirfing oder Mohr
ri'iben 870. auf Spinat. Rotkohl und Blumenkohl
900 und auf den Spargel fogar 930 Teile Waffer.
Der Gehalt an Eiweißftoffen fchwankt zwifchen 10
und 30 Teilen. Noch kleiner if

t der Prozentfatz
an Kohlehydraten und Fetten. Würde man den
Wert der Gemüfe allein nach den Nährftoffen ab

fchätzen. fo müßte man fagen: die Gemüfe find für
die Ernährung bedeutungslos.
Allein das. was den Gemüfen an eigentlichen

Nährftoffen fehlt. erfeßeii fie durch andre Beftand

teile. Unter ihnen find zu nennen die Nährfalze.
die Pflanzenfäuren und die aromatifch-ätherifchen
Oele. Von befonderem ntereffe

fi
n
d die Nähr

falze des Geniüfes. Kali. atroii. C lor. Magnefia.
Phosphor. Kalk. Eifen. fie alle find in den Gemüfen
enthalten. die diefe Stoffe dem Boden entziehen
und fi

e

zu ihrem Aufbau verwenden. Juftus von
Liebig hat die Nähr alze fo hoch bewertet. daß er

erklärte. o ne fi
e f ieiien ihm die Nahrungsftoffe

fo gleichgii tig wie Steine zn fein. Er vertrat die
Anficht. die Nährfalze müßten ftets zufammen mit
den Nahrungsftoffen in den Verdanungsapparat
gebracht werden. da diefe fonft weder verdaut und
*aufgefaugt würden. noch die Fä igkeit befäßen.
Blut und Organe zu bilden. Auf jeden Fall fteht
feft. daß fi

e dem menfchlichen Körper unentbehrlich
find. Sie finden fich in ivechfelnder Menge und

Dufammenfetzung
in allen Organen vor. und die

ildung des Magenfaftes. des Saftes der Bauch
fpeicheldrüfe. der galleiifaiiren Salze if

t

ohne fie
nicht denkbar. Von den Alkalien ift die Verteilung
im Körper fo. daß fich die Kaliverbindungeii vor
wiegend in den Organen ablagern. während die.
Natronverbindun en in den Stiften. wie Blut und
Lymphe. vorherr en. Phosp orfaurer Kalk und
Magnefia find in geringerer enge nicht nur in
allen Geweben enthalten. fondern fi

e

ftellen auch
den Griindftock der Knochen dar. Von dem ge
famten Gehalt des Körpers an Kalk und Magnefia
kommen 99 Prozent Kalk und 71 Prozent Magnefia
auf die Knochen. Wie "notwendig der Kalk als
Nahrungsbeftandteil für die Erhaltung des Knochen

?erüftes
ift. erweifen die Verfuche. bei denen man

ieren alle Nahrungsftoffe mit Ausnahme der zn
reichendeii Kalkmenge verabreichte. Bei jungen
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Hunden wurden infolge der Kalkentziehung alle jene
krankhaften Knochenveränderungen beoba tet. wie

fi
e bei der fogenannten englifchen Kran heit der

Kinder auftreten. während fich bei ausgewachfenen

Kunden
ein Schwinden des Zufammenfchluffes im

nochengewebe feftftellen ließ. Es ift dies ein ähn
licher Vorgang. wie er fich bei der Knochenerweichung.
die namentlich Frauen befällt. voll ieht. Man führt
diefe Krankheit auf ungenügende alkzufuhr in der
Nahrung oder doch ivenigftens auf eine mangel
hafte Verwertung der aufgenommenen Kalkfalze
zurück. Durch Kalkreichtum zeichnen fich aus Mohr
rüben. Spargel. Wirfingkohl. Spinat. Radieschen.
Was der Kalk für die Knochen. das bedeutet

das Eifen für das Blut. Eifen und Blut bilden
einen feften Kitt auch für den einzelnen Menfchen.
Das Eifen if

t der wichtigfte Beftandteil des Hämo
globins. des roten Blutfarbftoffes. der dem Blute
feine Farbe verleiht und es erft zu dem ganz be

fonderen Saft macht. Eifen if
t

außerdem ein An
regungsinittel für die Blutbildung. indem es die
Entftehung der roten Blutkörperchen. der eigent
lichen Träger des Blutes. fördert. Der Einfluß
des Eifens in diefer Beziehung zeigt fich am beften
bei der Bleichfucht. die auf einer Verarniung des
Blutes an roten Blutkörperchen beruht. Hier. bei
der Bleichfucht. ift Eifen außer einer allgemeinen
zweckmäßigen Lebensweife das Hauptkainpfmittel
gegen die Krankheit. denn feine Darreichung hat
eine Vermehrung der roten Blutkörperchen zur
Folge. Es unterliegt aber keinem Zweifel. daß
das Eifen. das mit den Pflanzenzellen eine organifche
Verbindung eingegangen ift. vom Körper viel beffer
aufgenommen und ausgenutzt wird als jenes Eifen.
das ihm als Medikament zugeführt wird. Denn
das Pflanzeneifen if

t foznfagen vom Pflanzenleib
vorverdaut. d

.

h
. in eine Form gebracht. durch die

der Verwertung des Eifens im menfchlichen Körper

wefentlich vorgearbeitet worden ift. Von diefem
Gefichtspunkt aus

if
t

das Gemiife als eine Hand
habe zur Bildung es Blutes und Anreicherung
des Körpers mit diefem zu betrachten. Das meifte

Eifen
wird aufgefpeichert im Spinat. inzden Mohr

rü en und Endivien.
Schon der Gehalt an Kalk und Eifen würde

genügen. um dem Gemüfe feinen Platz in unfrer
täglichen Nahrung anzuweifen. Namentlich der

heranwachfende Organismus bedarf diefer beiden

Stoffe. Allerdings haben viele Kinder eine Ab-*
neigun gegen Gemüfe. Der hauptfächlichfte Grund

if
t

w
o
h
l

der. daß der Gefchmack den Kindern
anfäng ich nicht zufagt und fi

e

fich erft an

ihn gewöhnen müffen. Aber auch die Eltern find
oftmals an dem Widerwillen gegen Gemüfe nicht
fchuldlos. Teils geben fi

e den Weigerungen der
Kinder. Gemüfe zu effen. zu leicht nach. teils be
ünftigen fi

e den Fleifchgenuß. Run if
t ja das

?f
le
if

ein vorzüglicher
Kraftfpender.

aber mit dem
*tähr alzgehalt der Gemü e kann es fich nicht
meffen. Darum muß zum Fleifch auch reichlich
Gemüfe gegeffen werden. Der zarte Knochenbau
und die Blutarmut vieler Kinder rühren nur da
von her. daß ihr Gemüfegenuß fo äußerft gering
ift. Ueberhaupt find die Nährfalze dem Körper
unumgänglich nötig. Wenn man Tieren alle
fonfti en Stoffe zuführt. aber keine Nährfalze. fo

verfa en fi
e dem Tode. und zwar Tauben. wie die

Experimente gezeigt haben. nach 13 bis 29 Tagen
und Hunde nach 26 bis 36 Tagen. Wir geben

außerdem fortlaufend Nährfalze ab. und fchon diefer
Verluft heifcht eine ergänzende Zufuhr. die am ein
fachften und zweckmäßigften im Gemüfe befchafft wird.
Als weitere Beftandteile des Geinüfes wurden

genannt Pflanzenfänren und aromatifch-ätherifche
Oele. An Pflanzenfäuren finden fich vor: Apfel
fäure. Zitronenfäure. Kleefäure. Bernfteinfäure;
unter den Oelen if

t das bemerkenswertefte das.
fchivefelhaltige ätherifche Oel. das namentlich in
Radieschen. Rettichen. dem Schnittlauch und den

?Zwiebeln
hervortritt. Die Pflanzenfäuren und Oele

eftimmen in erfter Linie den Gefchmack der ver

fchiedenen Gemüfearten. Als gefchmackgebende Stoffe
regen fi

e aber auch die Ausfonderung der Speichel
dri'ifen des Mundes an. wodurch die Verdauung
der ftärkemehlhaltigen Nahrungsmittel. die wir zu
gleich mit dem Gemüfe genießen. alfo befonders
der Kartoffeln. gefördert wird. Der wirkfame Stoff
des Speichels if

t das Pthalin. das Stärke in
Zucker umwandelt. Diefer wird fehr leicht ver
daut. Der Umwandlungspro e

ß der Stärke in
Zucker läßt fich übrigens fchon urch den Gefchmack
verfolgen. Je länger wir ein Stück Kartoffel
kauen. defto füßer fchmeckt es. Jn gleicher Weife
fteigern ferner die Pflanzenfäuren und aromatifchen
Oele die Ausfonderung des

Mrz-[genfaftes.
der ja

die Grundlage für den gan en erdauungsprozeß
bildet. Je größer aber die en e des Magenfaftes
ift. defto glatter wird die Verar eitung der Speifen
vor fich gehen. Doch auch rein mechanifch erleichtert
das Gemüfe die Verdauung der übrigen. mit ihm
zufammen verzehrten Speifen. Denn indem es fich
zwifchen die fefteren Beftandteile. wie die Fleifch
ftücke. als eine lockere Zwifchenlage dazwifchenfchiebt.
ftellt es Leitnngsbahnen her. auf denen die Ver
dauungsfäfte in das Speifegemifch einzubringen
vermögen. um nun von allen Seiten ihre Einwirkung
auf die fefteren Speifeteile zu entfalten. Diefe All
feitigkeit des Angriffes bedingt aber eine Be
fchleunigung der Umfetzung und Ausnutzung. Die
Pflan enfäuren befitzen außerdem fäulniswidrige
Eigenfchaften. Mit unfern Nahrungsmitteln ge
langt eine große Anzahl von Gärungserregern in
den Verdauungsapparat. die unter Umftänden fehr
läftige Gärungsvorgänge hervorrufen. ("huen
arbeiten die Pflanzenfäuren entgegen. fchwä en fie
ab und bringen fi
e

zum Verfchiviiiden. Endlich
werden die Pflanzenfäuren auch in das Blut auf
genommen. fo daß fi

e an der Blutmifchung
mitwirken. Es ift bekannt. daß auf mangelhaft ver
proviantierten Schiffen. wo die Bemannung monate
lang auf Pökelfleifch mit einer fpärlichen anoft an

geiviefen
ift. leicht der Skorbut ausbricht. Das

loße Kauen von Teilen frifcher Pflanzen. die häufig
gar nicht als Küchengewächfe verwendet werden.
genügt aber erfahrungsgemäß. um die Krankheits
erfcheinungen zu mildern. Diefer giinftige Einfluß läßt
fich nur durch die Aufnahme von Pflanzenfäuren
in die Blutbahn erklären.
Die Gemüfe felbft find nicht alle gleich gut ver

daulich. Am beften werden verdaut gekochter
Spargel. Mohrrübeii. Spinat. Blumenkohl. Daran
fchließen fich Kohlrabi. Schnittbohnen. Rofenkohl.
Wirfing. während Grünkohl. Rotkohl und Weißkohl
am fchwerften verdaut werden. Daher müffen fich
diejenigen Perfonen. bei denen fich leicht Ver
dauungsbefchwerden einftelleii. wenigftens hinficht
lich der letzteren Gemüfearten einige Befchränkung
auferlegen.
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Es wurde bereits erwähnt. daß der Gehalt
an eigentlichen Nährftoffen bei den Gemüfen
gering ift. Die Ausnuhnng diefer Nährftoffe wird
zudem erfchwert durch den derben Zellftoff. der das

Gemüfe gerüftartig durchfeßt und ein Hindernis
für das Eindringen der Verdauungsfäfte darftellt.
Aber diefes Hindernis läßt fich durch die Zu
bereitung zum guten Teil aufheben. Werden die
Gemüfe durch Wiegen. Schaben oder Zerfchneiden
zerkleinert. fo wird der Zellftoff zerriffen und da
mit den Verdauungsfäften der Weg eöffnet.
Uebrigens if

t der Zellftoff auch für den *Menfchen
nicht änzlich unverdaulich. Bei jungem Gemüfe
wenig tens. wo er noch nicht feine volle Härte und
eftigkeit erlangt hat. _unterliegt er der Verdauung.
unge Gemüfe. namentlich wenn fi

e

fein zerkleinert
werden. eignen fich deshalb vor allem für einen

gefchwächten Organismus. der. wie es nach der
Ueberwindung einer Krankheit im vorgefchrittenen
Genefungszuftand der Fall ift. zwar noch vorfichtig
behandelt werden muß. aber doch aller

äHilfsmittelzu feiner Kräfti ung bedarf. Schließli fe
i

noch
darauf hingewie en. daß dem Gemüfe bei der Zu
bereitung große Fettmengen zugefügt werden. die
fie auffangen. Die Kohlarten gewinnen durch die
Fettaufnahme bedeutend an Wohlgefchmack. Die

Fette find aber unter den Nährftoffen die hervor
ragendften Wärmeerzenger für den Körper. fo daß
durch ihre Verbindung mit dem Gemüfe der Mangel
an Nährftoffen gedeckt und ausgeglichen wird.
Gemüfe if

t

alfo efund. Und es hat. abgefehen
von der allererften Zeit. den

Vorzug.
billig zu fein.

Hier trifft einmal Güte mit Wohlfei heit zufammen.
Theo Bei-[mann

„

Goethes „ chöne Mailänderin“

as Gefchenk. das Kaifer Wilhelm großherzig
der Stadt Rom zugefichert hat. lenkt wieder

die allgemeine Aufnierkfamkeit auf Goethes Ver
weilen in der ewigen Stadt. um fo mehr. als

(eich naäj Kundgebung des Blaues ein Künftler
treit darüber entftauden ift. Höchft überflüffiger

weife! Denn es war doch ganz felbftverftändlich. daß
ein fo gefchmackvoller Künftler wie Guftav Eberlein.
der mit der Ausführung des Bildwerkes betraut

wurde. für einen Goethe in Rom nicht den Ent
wurf verwerten konnte. mit dem er fich an dem
Wettbewerb um das Straßburger Denkmal be
teiligte. Nicht um die Darftellung des jungen

Goethe von 20 ahren handelt es fich jetzt. fondern
um ein Standbil . das den Dichter in jenem blühen
den Mannesalter eigt. in dem er fich während
feiner italienifchen Reife befand. alfo im Alter von
Z7 bis 39 Jahren. Daß hierdurch eine wefentlich
andre Auffaffung der äußeren Erfcheinung bedingt
wurde. lag auf der Hand. und fo war der Broteft
jener Künftler. die dem bevorzugten Meifter den

ehrenvollen Auftrag neideten. zum mindeften eine
Unüberlegtheit.
Mit wahrer Begeifterung begrüßten die Jtaliener

den Befchluß des Deutfchen Kaifers. aber auch in
diefen Becher urfpriin licher Freude glaubten einige

deutfche Tagesblätter ein Tröpfchen Wermut fchütten
zu müffen. indem fi

e behaupteten. jenen fe
i

unfer
unfterblicher Nationaldichter eine vollkommen un
bekannte Größe. Run ja. innig vertraut find fi

e

mit ihm nicht. aber die Ahnung feiner Bedeutung

haben die Gebildeten doch. ja einem Jtaliener. dem
Litterarhiftoriker Antonio Valeri Carletta. dankten
wir vor wenigen Jahren einen höchft fchätzens
werten Beitrag zur Goetheforfchung. die völlige
Aufklärung eines Rätfels. das bis dahin noch in
nebelhaftem Dunkel geblieben war. Und jetzt. wo
ein deutfäjer Künftler fich anfchickt. die einige Stadt
mit einem Standbilde unfers Dichterheroen zu

fchmiickeu. erfcheint es wohl angebracht. näher auf
die Sache einzugehen, Es ift zwar nur eine Epi
fode in dem italienifchen Aufenthalt Goethes. aber
eine riihreude Epifode. die fein Zartgefiihl. feine
ritterliche Gefinnung in helles Licht rückt.

Goethes Jtalienfahrt war. wie wir wiffen. nicht
nur eine Bildungs-. fondern auch eine Befreiung-s

reife. denn es galt. fich von dem Verhältnis zu
Charlotte von Stein zu löfen. das ihm ein dauern
des Glück nicht verbürgen konnte. Es war alfo
eine Art Flucht. aus welchem Grunde er auch die
Abreife aus Karlsbad fo heimlich betrieb. daß er
nur den fiirftlichen Freund. Herzog Karl Auguft.
und den treuen Diener Philipp Seidel davon unter
richtete. Aber nachdem er fo der Freundin. die
ihn der Treulofi keit zieh. einen herben Schmerz

zugefügt
hatte. fzollte er felbft bald darauf eine

ittere Enttäufchnng
echiihren.

Während feines
zweiten Aufenthaltes in om lernte er durch Ver
mittlung von Angelika Kauffmann. der berühmten
Malerin. die ..fchöne Mailänderin“ kennen. die er
in feinen Aufzeichnungen auch die junge. die artige.
die anmutige nennt. Wir wollen nun auf das
arte Verhältnis. das fich zwifchen den beiden ent
fpann. nicht näher eingehen. fondern verweifen auf
den Dichter felbft und auf Robert Keils liebens
würdiges Buch ..Ein Goethe-Strauß“ (Stuttgart.
Deutfche Berlags-Anftalt). deffen letzter Abfchnitt
eingehend die reizvolle Epifode darlegt.
*

nr fchnellen
Orientierung nur ein paar Worte. leich beim

erften Anblick empfand Goethe eine warme Neigung
für die Schöne. und in feinem Herzen keimte die
Hoffnung reinen Liebesglückes auf. aber als er er
fuhr. fi

e fei Braut. zog er fich in die Grenzen
ritterlicher Höflichkeit zurück. An dem Schmerze
der heimlich Geliebten über des Bräutigams Treu
bruch. der eine fchwere Erkrankung im Gefolge
hatte. nahm er innigen Anteil. und bevor er dem
Lande Jtalia den Rücken kehrte. hatte er noch die
Freude. die fchöne Mailänderin dem Leben wieder
efchenkt zu fehen. ja er konnte die Hoffnung aus
prechen. daß ihr neues Glück erblühe. Faft 25 Jahre
fpäter. 1813. formte Goethe aus den Briefen an
die Freunde und aus feinen Tagebiichern die

..Jtaliänifche Reife“. wie wir fie kennen. und ohne
Zweifel hat er bei der Ordnung und Heraus abe
vieles ausgefchieden. das er im unmittelbaren iu
druck niedergefchriebeu. Vielleicht if

t dabei auch
manches befeitigt worden. das fich auf die Mai
länderin erftreckte. aber in allem. was uns aus
Goethes Aufzeichnungen über fi

e bekannt geworden.

fühlen wir doch den Hauch der Wehmut. die leife
Klage hindurchzittern. Wie tief muß der Eindruck



Ivo'. D.Uli-F,Winterthur

Waddalena Riggi.

(Jin Beflve des Herrn Rudolf Rieter:3iegler tn Winterthur)

gewefen fein. daß der Wolfgang Goethe von
64 Jahren diefe Empfindungen der Mit- und Nach
welt nicht hat vorenthalten wollen!
Viele Jahrzehnte herrfchte über die Perfönlich

keit der aumutigen Mailänderin. die Goethe auch
mit dem Zeichenftift vereinigt hat. völliges Dunkel.
Erft in neuerer Zeit ivurde der Name feftgeftellt.
und nachdem' er ermittelt worden. gelang es dem

UeberLand und Meer. Ill. Ott-Hefte. .ci-un. 12

[each dem Gemälde von Nitrit-(ina Kauffmanu

oben erwähnten italienifchen Forfcher Carletta. auch
die näheren Lebeusnniftände zu ergründen. Die
Schöne hieß Madbalena Riggi. ward am
29. November 1765 zu Mailand geboren und kam.
nachdem die Eltern geftorben. mit 21 Jahren in
das Haus ihres Bruders Carlo zu Rom. Nach
der erften Liebesenttäufäjung. die ihr fo fchivere
Erkrankung brachte. heiratete fi

e den jungen Mann.
Z5



274 lleber [ana uncl liieei

a f deffen ..ernftere Abfichten“ Goethe anfpielt.
Giufeppe Volpato. einen Sohn des mit Goethe be

freundeten Kupferftechers Giovanni Volpato. Der

Ehe entfproffen fechs Söhne. und ihrem zweiten
Gatten Francesco Finucci fcheukte fi

e einen Sohn
und eine Tochter. Jm Alter von 60 Jahren ver
ftarb fi

e am 24.Juli 1825. Ein von Angelika
Kauffmann gemaltes Bildnis Maddalenas. das die
fchöne Mailänderin in reiferen Jahren zeigt. ift

fchon vor fünf Jahren
zugleich mit Earlettas

Auffchlüffen veröffentlicht
worden. neuerdings aber

hat l)r. Otto Wafer in

Züri in der Zeitfchrift
..Die chweiz“ eine weitere

intereffante Entdeckung

kundgemacht. Er weift
nämli nach. daß ein im

Befitz es errn Rudolf
Rieter- ieg er zu Winter
thur befindliches Gemälde.
das immer als ein Werk
von Angelika Kauffmann.
aber bisher als Porträt
der vielberufenen Ladn
Hamilton galt. eine faft
genaue Kopie des von
Earletta mitgeteilten
Maddalena Riggi-Bild
niffes ift. Vergleicht man
nun Goethes Zeichnung
mit diefem Bilde. fo laffen
fich gewiffe ügederAehn

lichkeit ni t abftreiten.
Dort das junge Mädchen.
von dem liebenden Dichter
und Malerdilettanten

idealifiert. hier die reifere
Frau. von gefchulter

Künftlerhand und in un
verkennbarer Angelika Kauffmann-Manier dargeftellt.
Um nun der Wahrheit gerecht zu werden. if

t

hervorzuheben. daß Maddalena Riggi nicht die
einzi e Frau war. zu der Goethe während feines
römifchen Aufenthaltes fich hingezogen fühlte. viel

Die fchöne Mailänderin

Nach einer Handzeichnungvon Goethe

mehr if
t neben Angelika Kauffmann aitch jener

Fauftina zu gedenken. um die es fich in den

..Römif en Elegien“ handelt. und deren Perfönlich
keit Ear etta in neuefter Zeit (Februarheft der ..Ri
vifta Moderna“) ebenfalls feftgeftellt hat. Aber es
war eine Neigung ganz andrer Art. als er fie zur
fchönen Mailänderin empfand. Drei Perfonen.
fchrieb Goethe unter dem 15. März 1788. betrübe
fein Abfchied von Rom. und es unterliegt kaum

einer Frage. daß er hier
mit die eben genannten
drei Frauen gemeint hat.

. Doch wir wollen .darauf
>

nicht näher eingehen. fon
. _ dern heben. zu nnferm'

*x Ausgangspunkte zurück
kehrend. nur hervor. mit

welcher Liebe man gerade

t jetzt in 0talienden Spuren

unfers oethefolgt. Aller
dings find es vorläufig
nur die Feingebildeten. die
daran Zntereffe nehmen.
aber es beweift doch. wie
unrichtig die Behauptung

ift. im Lande Italia wiffe
man nichts vom großen
dentfchen Nationaldichter.
Und erhebt fich erft nach
dem Entfchluß unfers
kiinftfinnigen Kaifers das
Denkmal in der ewigen
Roma. ..wo der Dichter fich
felbft zuerft gefunden.

übereinftimmend mit fich
felbft glücklich geworden.“
dann wird auch das
italifcljerlk fich bemühen.
Fühlting zu gewinnen mit

unferm Goethe. Jüngft
find uns freilich die

ranzofen zuvorgekonimen. indem fi
e in Rom ein

i ictor Hugo-Denkmal ftifteten. aber heiter können
wir den Wettbewerb init anfehen. Victor heißt zwar
Sieger. doch mit Olympierlächeln darf Wolfgang

ihm den kleinen Vorrang laffen. Ernfi Ian-bert

Die Indufirio. Simulie- und sunfiausficttung zu Dfifieldorf
(Mit zehn Abbildungen nach Aufnahmen von Julius Staegemann. Hofphotograph in Düffeldorf)

7011
dem Umfange eines folchen Riefenunter

nehmens. wie es die Diiffeldorfer Ausftellung
ift. und von den Vorbereitungen. die es erforderte.
kann fich der Fernftehende keinen rechten Begriff
machen. Seit länger als drei Jahren arbeiteten
nicht nur die Vertreter der Großinduftrie iind die
führenden Männer der Künftlerfchaft des Aus
ftellungsgebietes. fondern die gefamte Elite der

k?ntelligenz
Rheinland-Weftfalens einfchließlich der

öchften Würdenträger und Standesperfonen beider

Provinzen mit allen Kräften daran. die Ausftellung

zu einer glanzvollen Schau der dentfchen Jnduftrie
und Kunft zu geftalten. Man darf mit Fug und
Recht fagen: der dentfchen Jnduftrie. denn alle ihre
Zweige find mehr oder minder bedeutend im rheinifch
weftfälifchen Jnduftriezentrum vertreten. Bereits im

Spätfomnier 1898 traten auf Anregung des Geheimen
Koinmerzienrats H

.

Lueg-Di'iffeldorf. des Schöpfers
der 1880er und des oberften Leiters der dies
jährigen Diiffeldorfer Ausftellung. die drei ein

flußreichfteu wirtfchafilichen Vereinigungen Rhein
lands und Weftfalens. nämlich die nordweftliche
Gruppe des Vereins dentfcher Eifen- und Stahl
induftrieller. der Verein dentfcher Eifenhüttenleute
und der Verein zur Wahrun der emeinfamen

ivirtfchaftlichen Jutereffen in iIxheinlan -Weftfalen.
zufammen. um die Frage einer großen induftriellen
Provinzialausftellung in Düffeldorf 1902 zu er
örtern.
Der Gedanke fand eine begeifterte Aufnahme

in weiteren Kreifen. und man trat freudig der
Finanzierung des Unternehmens näher. Allein
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feitens der Düffeldorfer Bürgerfchaft war der nr
fprünglich vorgefeheiie Garantiebetrag von 2 Mil
lionen Mark binnen kurzem um die Hälfte iiber
zeichnet. fo daß der Garantiefonds 3 Millionen
Mark erreichte. Außerdem wurde ein Beitragsfonds
(toncle pet-cin) von mehr als 600000 Mark durch
Spenden der Provinzen. der Stadt und einiger
großen Vereinigungen aufgebracht. der eine weitere
Gewähr fiir ein

giinftiges
Facit der Aiisftelliiiig

in finanzieller Hinficht ot. Darauf galt es. ein
geeignetes Ansftellungsterrain zu gewinnen. Auf
Erfuchen des proviforifchen Komitees ftellte die
Stadt das ihr gehörige Gelände der ..Golzheiiner
Jnfel“ zur Verfiigung; die damalige Befchaffenheit
diefes Terrains war jedoch derart. daß große Auf
wendungen erforderlich wurden. um es zweckdieiilich
zu machen. Jin Dezember 1898 befchloß die Stadt
verivaltnng eine Vorfchiebung des rechten Rhein
ufers und die Aufhöhung der Golzheinier Jnfel
mit 4 Millionen Mark Koften. und es konnte nun
ein hochivafferfreies Terrain gefchaffeii werden. wie
es wohl noch keine Ausftelliing in fchönerer Lage
aufzuweifeii hatte, Unmittelbar am Rhein entlang
zieht fich das Gelände in einer Ausdehnung von
2 Kilometern hin. ani Südende

begrenzt
von dem

prachtvollen Hofgarten; dabei if
t ie Ansftelliing

von allen Seiten her bequem zu erreichen. gleich
viel. ob man ihr mit dem Rheinfchiff. mit dem
Dampfroß oder mittels elektrifcher Zugkraft zuftrebt,
Riefige Erdbewegiingen ivaren erforderlich. um das
fnnipfige Terrain für die Aiisftellungsbaiiten her
zurichteii. denn es mußten Aiiffchüttiingen zum
Teil bis 6. teils fogar bis zu 9 Metern über Düffel
dorfer Pegel bewirkt und andrerfeits fehr umfang
reiche Abgrabiingen des linken Rheinufers vor
genommen werden. Der fo vorgerichtete Baugrund

vereinilglte
alle Eigeiifchaften. die ein zweckmäßiger

Ausfte ungsplatz haben muß. und gewährte vor
allen Dingen den nötigen Raum fiir die ivürdige
Entfaltung des großartigen induftriellen Bildes.
Auf einer Fläche von mehr als 50 ektar dehnen
fich die Banlichkeiteii aus. und fchon iernach kann
man fich einen Begriff davon machen. in welch
mächtigem Rahmen die Schau angelegt ift.
Während man fo das Aiißenterrain vorbereitete.

hatte die Jnnenorganifation der Ausftellungsleitiing
fyftematifch

tattZefunden.
Dem erften Vorfitzenden

und eigentli en chöpfer der Ausftellung. Geheimen
Konimerzienrat H

,

Lueg. ftanden namentlich zur
Seite die Herren Oberbürgermeifter Haumann als
Stellvertreter. Beigeordneter l)r. Wilms. der die
umfangreichen Direktorialgefcl äfte der

Aiisxtellungini Ehrenamte führt. Profeffor Fritz Roe er als
Vorfitzeiider der Kunftaiisftellung und Jugenienr
E. Schrödter als Chef der Preßkoinmiffioii. Ans
dem Wettbewerb um einen Generalentwnrf für die
offiziellen Ausftellungsbaiiten ging der Architekt
Georg Thielen in Hamburg. ein bewährter Spezialift
in Ausftellungsbaiiten. alsSieger hervor. Jm
Geifte des leider mitten in feinem Schaffen Ab
berufenen übernahmen die Oberleitung der Bau
ausführung die Profefforen Kleefattel und Schill
in Diiffeldorf. deren arbeitsreicher Thätigkeit die
wohlgeluiigene architektonifche Geftaltnn der offi
ziellen Bauten hauptfächlich zu danken if

t.

Die Ausftellung. die die Provinzen Rheinland
und Weftfalen. den Regierungsbezirk Wiesbaden
und die Städte Hanau und Offenbach umfaßt. if
t

in 23 Gruppen gefondert. Der Löwenanteil entfällt

naturgemäß auf die Stahl- und Eifen-Großinduftrie.
das eng damit verbundene Mafchinenwefen und
den Bergbau; aber auch die übri en

Knduftrienfind ebenbiirtig vertreten. Faft fämt iche usfteller
gruppen konzentrieren fich in der auptindnftrie
halle mit ihren vier Erweiterungs anten (38000
Quadratmeter Fläche). foweit fi

e

nic-zt.

wie die
Gruppen Bergbau.

Hüttenwefen.
Ma chinenwefen

und Elektrizität. in efonderen allen oder in den
Pavillons der großen Einzelaus teller verteilt find.
Eine vielverfprecheiide Einleitung if

t es. wenn
man den herrlichen Vorpark betritt. der einen Teil
des wundervollen alten Hofgartens bildet. Eine
ganze Anzahl ftattlicher Einzelpavillons find malerif ch

darin verftreut. aber fchon von weitem zieht den Blick
der Rundbau des großen Panoramas: ..Vlüchers
Rheiniibergang bei Eaub" auf fich. das am Ende
der Eingangsallee neben dem originellen Ban der
außerordentlich reichhaltigen Ja dbeuteaustellung
fichtbar wird. Die Klänge derf neidi en ilitär
niiifik begrüßen von dem hier errichteten nfiktempel
aus den überrafchten Befiicher. vor deffen Augen
die Ausftellungsftadt fich fchier unabfehbar aiisdehnt.
Links ragt zunächft der Riefeiipalaft der irma
Friedrich Krupp-Effen in feiner trutzigen. wu tigen
Panzerfchiffarchitektur

ft
o
llz empor; feine filbern

fchillerndeii anmknppeln g eißen in der freundlichen
Frühlingsfonne. und der 50 Meter hohe. bunt
bewimpelte Gefechtsmaft mit voller Ansrüftung
vervollftändigt den kriegerifchen Gefamteindruck.

In

diefer
gewalZden

Halle. die einen Längen
dur jmeffer von 136 etern hat und 4180 Quadrat
meter Fläche bedeckt. gelangen die Fabrikate der
Kriippfcheii Werke: Gußftahlfabrik Effen. Stahlwerk
Annen i. W.. Grnfonwerk Buikau-Ma debiirg.
Germania-Tegel-Berlin und Gaarden- 'el zur
Ausftellung. Darunter befinden

fi
g
? an großen

S miedeftücken: eine vollftändige elle

?ü
r denS nelldampfer ..Kaifer Wilhelm der Gro e" des

Norddeutfchen* Lloyd; an Stahl orm ußftücken ii. a.
ein Vorder- und interftevenfür as inienfchiff,.ll“.
ein zweiteiliges olgehäufe von 4800 Millimetern
Durchmeffer. Walzen u. f, w.; an Gefchützen nament

li eine Reihe von Kiiftengefchützen in betriebs

fä igem Zuftande. ferner Modelle von Küftenbefefti
gungen und der Brn teil eines GrufonfchenHartgnß
panzerturmes. Eine eihe befchoffener Panzerplatten
zeigt fyftematifch die Leiftungen der fogenannten
Krupp-Panzer. Die Leiftungsfähigkeit der Ein
richtung zur Fabrikation von Panzerplatten wird

durch eine befonders große Platte von 130 Ton
nen Gewicht vorgeführt. Unter den aus Stahl
gepreßten Gegenftänden fällt hauptfächlich ein

anz aus Preßteilen konftrnierter 40 Tonnen
ifenbahnwagen auf. Das Grnfonwerk Buckau
Magdeburg ftellt ganze Anlagen und Apparate für
Bergbau und Erzaufbereitung. fowie fonftige An
lagen für induftrielle Zwecke ans. Die „Germania“

if
t

durch eine Sammlung von Schi smodellen.
einen Gefechtsmaft mit Scheinwerfer. unitions
aufzüge.

Dampfzentrifugalpnmpen.
Ventilations

mafchinen. Betrie smafchineii für Torpedoboote und
eine Danipfbeibootanlage vertreten. Schließlich
wird auch die Kruppfche Blechfabrikation n. a.
durch ein Blech von ca. 100 Quadratmetern Flächen
inhalt repräfentiert.
Dem Kruppfchen Pavillon ge enüber erhebt fich

der Kunftpalaft. Schon der ede wirkende Außen
bau weift durch den bildhauerifchen Schmuck der
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Jaupemascblnenhalle

im Barockftil gehaltenen Sandfteiufaffade auf den

.Zweck des Gebäudes hin. Die innere Einrichtung

if
t

ebenfo praktifch wie komfortabel. und das

Ganze gereicht dem Erbauer zu hoher Ehre. Der
Kunftpalaft umfaßt eine nmbante Flä e von
ca. 8000 Quadratmetern; feine Hauptfront at eine
Länge von 132 Metern. die Höhe beträgt bis zu
2*.).Meter und die größte Tiefe bis zu 90 Meter.
Die Säulengänge des in den Formen der Hoch
renaiffaiice ausgeführten Ehreiihofes dienen zur
Aufftellung von Skulpturen. ivährend der Bau
felbft außer der Kuppelhalle fieben größere und

fieben kleinere Aiisftellungsfäle enthält. Eine ganz
einzige Ausftellung. die das

Wertvollkfte

deffen ent

hält. was die alte weftdentfche Kunft ervorgebracht
hat. fchließt fich der neueren Kunft ebenbürtig an.
Man darf behaupten. daß diefe erfte deutfch-natio
nale Kuiiftausftellung zu Düffeldorf ein ebenfo
ivürdiges wie großartiges Gepräge trägt und den

bedeutendften Ausftellungen folcher Art mindefteiis
gleichzuftellen ift. Das größte Verdienft um die
Schaffung des Kunftpalaftes und die in allen ihren
Teilen wohlgelinigene Kunftfchan gebührt Profeffor
Fritz Roeder. der mit zäher Thatkraft diefes Jdeal
der Düffeldorfer Künftlerfchaft einer glänzenden
Verwirklichung entgegengeführt hat.
Ganz in der Nähe des Kunftpalaftes dehnt fich

die riefenhafte Hauptmafchinenhalle über eine Fläche
von 14500 Quadratmetern aus. Dort find alle
großen Aiisfteller der Mafchinenindiiftrie vertreten.
foweit fie nicht befondere Pavillons errichtet haben.
und daß die Schau einen fo impofanten Eindruck
macht. if

t

hauptfächlich das Verdienft des ("n
geiiieurs Emil Rücker-Düffeldorf. dem die Leitung es
gefamten Mafchinenwefens der Ansftellun iiber

tra_ en ift. Eine glänzende Reihe von Wektfirmen
fie t in der Haupthakle ihre Erzeugniffe aus. Kein
Zweig der Mafchineniiiduftrie des Ausftellungs
gebietes fehlt. vielmehr find alle Abteilungen in

gleich überrafchender Weife vertreten, Man muß
fie ini Betriebe fehen. die ehklopenhaften Mafchinen
konftruktiouen. ungeheure Pumpen. Komprefforen.
Walzenzug-. Hammer- und Sianziverke. Werkzeug
mafchinen u, f. w. mit ihren vielfach wahrhaft

gigantifchen
Enlindern. Schwung- und Antriebs

rä ern vou unglaublichen Dimenfioiien. wie fi
e in

faft geräufchlofer Exaktheit funktionieren. und man

ftaunt iiber diefe mächtigen Zen en deutfchen Er
findungsgeiftes und deutfcher Ar eit.
Die bedeutendften Repräfentanten der rheinifch

weftfälifchen Montaninduftrie und des Bergbaues
haben große Sonderpavillons erbaut. deren jeder
einzelne eine grandiofe Ausftellung in feiner Art
enthält. Neben dem Pavillon Friedrich Krupp-Effen
erhebt fich der prächtige Kuppelbau des Hörder
Bergwerks- und Hüttenvereins mit 1000 Quadrat
meter Grundfläche. Die geräumige Halle umfaßt
Hütten- und Walzwerkprodiikte für die Zwecke des
modernen Eifenbahn- und Schiffsverkehrs. die in

ihrer Gediegeiiheit fprechendes eugnis von der
hohen Leiftuugsfähigkeit des Vereins ablegen. Von
feffelnder Wirkung find die angrenzenden groß
artigen Anlagen des Detitfchen Beton-Vereins. Er
hat dicht am Rheinufer ein einzig daftehendes
Moniunentalbauwerk aus feinen Fabrikateii er

richtet. dnrch das er die Entwicklung des Beton
baues. der Zement- und Kunftfteininduftrie in

Deutfchland von ihren Anfängen an bis auf die
Gegenwart in überaus lebendiger Weife veran

fchaulicht. Der mit reichen Wafferkünften aus
geftattete und mit gärtiierif chen Anordnungen reizend
gefchmückte Bau bedeckt eine Grundfläche von
8500 Quadratmetern, Zwei 30 Meter hohe Säulen
mit vergoldeter Figureiibekrönung und eine kühiie
Bogenbrücke von 30 Metern Spannweite geben dem

Ganzen einen impofanten Charakter. Elektrifches
Licht läßt abends die Wafferfälle in bunter Be
leuchtung erftrahlen.
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In dem nächften. architektonifch befonders reiz
voll ausgeftatteten roßeu Sonderpavillon hat der
Bochumer Verein fü

r

Bergbau und Gußftahl
fabrikation feine Erzeu niffe in gefchmackvollfter
Darfiellung untergebra t; der 66 Meter hohe
Glockenturm enthält ein mit elektrifcher Betriebs
oorrichtung verfehenes mächtiges Gnßftahlgeläute
eigner Erzeu ung. das mit wahrhaft weihevollen
Klängen die röffnungsfeier einläutete. Neben dem
Bochumer Verein erhebt fich der in reichgegliederter
Architektur ausgeführte Renaiffancebau der Rheini
fchen Metallwaren: und Mafchinenfabrik (Ehrhardt)

in Düffeldorf-Derendorf. einen Flächenraum von
1200 Quadratmetern bedeckend. Der Sonderpavillon
birgt eine Reihe neuefter Schnellfeuergefchühe. Ge
fchoffe. nahtlofer Rohre und fonftiger Spezialfabri
kate der Firma.
Gegenüber dem Gebäude der Rheiuifchen

Metallwareu- und Mafchinenfabrik präfentiert ich
der große Doppelpavillon (3500 Quadratmeter) er
Gutehoffnungshütte Oberhaufen in Verbindung
mit der Gasmotorenfabrik Deutz. Zwei fchlanke
Türme ftreben minaretartig 45 Meter hoch empor
und bilden in ihrer diirchfichtigen. kiihnen Eifen
konftruktivn gleichzeitig einen Beweis für die hohe
Leiftungsfähigkeit der erftgenannteii Firma im Eifen
fachbau. Die Spezialfabrikate der Gutehvffnungs
hütte. iu erfter Linie eine Hochofengebläfemafchine.
die mit einem Gasmotor von 1000 Pferdekraft

leiftung der Gasmotorenfabrik Deutz gekuppelt ift.
ferner Pumpen. Fördermafchinen. Schiffsteile.
Wellen u. f. w.. fowie Eifenbahnbedarfsmaterial
und namentlich Brückenbauten in Eifenkonftruktion
ergeben eine Ausftellung von ganz hervorragender
Gediegenheit. Ueberdies führt die Gutehoffnungs

hütte auch einen Teil ihrer Erzeugniffe in der
Hauptmafchinenhalle vor.
Unmittelbar neben dem originellen Bau der

Dortmunder Aktienbraiierei hat die Diiffeldorfer
Handwerkskammer ein ausgedehntes Gebäude

(2400 Quadratmeter) mit einem Koftenanfwand von
80000 Mark errichtet; die mittelalterliche Archi
tektur bringt den Zweck des Gebäudes. die Erzeug

niffe des Handwerks in fich zu vereinigen. auch nach
außen hin angemeffeii zur Geltung. Im Innern
giebt die außerordentlich reichhaltige Anordnung in

zehn Gruppen ein überfichtliches Bild aller gewerb
lichen Erzeugniffe des Kammerbezirks Düffeldorf.
Der Handwerkskammer gegenüber erblickt man

fchon von weitem das hohe Fördergeriift. das die

Mafchinenbauanftalt ..H1nnboldt“-Kalk erbaut hat
und das ein Merkzeichen für den Bergbau darftellt.
der in dem hier gelegenen Koloffalbau des Vereins

für die bergbaulicheii Intereffen eine umfaffende
Ausftellung bietet. Dur das von zwei Riefen
fignren. „Jud1iftrie“ un „Bergbau“. flankierte
auptportak eintretend. gelangt der Befticher durch
ein Brikettthor. das von Koksphramiden in feiner

e
!"
.g
t

t*fi

Inneres cterKauptmnzäilnenhalle
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einrichtungen. fo.. .zn-..0. ,NFL-i".. -.x
wie bewährte neue

Konftruktionen

f auf dem Gebiete

3 des Unfall
rettungswefens
und Kranken
transports; an

ßerhalb des Pa
villons gelangen
elektrifche und

mechanifche

Sicherheitsftell
werke und Sig
naloberbananord
nungen. ferner
Arzt- und Geräte
ivageii für Hilfs

zü
g
e bei Eifen

ahiiunfällen in

natura zur Veran
fchaulichiiiig.
Damit if

t je

doch die bedeu

tende Anzahl
großer Separat

Hauptweinrezkauknnt

charakteriftifchen Wirkung unterftiitzt wird. in die
Modell- und Mafchiiieiiräiime. wo fich ihm. größten
teils im Betrieb. zunächft die großen modernen
Wafferhaltnngs- und Förderanlagen impofaiit prä

fentieren. Eiuri tungen von Separationen. Erz- und
Kohlenwäfchen. “*oksbereitnngs: und Brikettierungs
anlagen. Ziegeleien u. f. w. gelangen mit Darftel
lungen der Gewinnung wertvoller Nebenprodukte
und in vielen inflruktiven Modellen aiifchaiilich zur
Vorführung, Der gewaltige Bau von 600 Quadrat
metern Grundfläche if

t eine wiirdige Repräfen'tation
des Bergbaiies.

“

der überdies

ausftellungen bei
weitem noch nicht
erfchöpft. doch wir

können fi
e

nicht' alle einzeln anfiihren. Wir er
wähnen nur noch das in Gruppe 11 der Haupt

iiidnftriehalle untergebrachte große Arrangement der

Firma F. Soennecken-Bonn. die ihre weltbekannten
modernen Bureau- und Coniptoireinrichtungen und
alle dazugehörigen Bedarfsartikel anfchaulich vor

führt. Ein Gang durch die 20 Gruppen der
Haiiptinduftriehalle zeigt fo viel des Jntereffanten.
daß man thatfächlich ein abgefchloffenes Bild aller
. Jndnftrien Deutfchlands erhält.
Natürlich fehlt es der großartigen Schau anch

durch zahlreiche

Eiiizelaiisfteller
in der Haupt-'
indiiftriehalle
noch weiter er

gänzt
wird.

t iördlich der
Hauptinduftrie
halle tritt als be
merkenswerter

Soiiderpavilloii

namentlich das
Gebäude der

Königlichen

Eifenbahndirek
tion Elberfeld
durch feine

charakteriftifche
Architektur her
vor. Neben wich
tigen Bauan
lageii und Ber

kehrsdarftellun
gen enthält es

mechanifche und
elektrifche

Sicherheits Zurg Käaesheim
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nicht an allerlei Vergnügungsveranftaltungen.
Regelmäßige Doppelkonzerte. Monftrefeuerwerke
und Jlluminationeu finden ftatt. und über 30
größere Reftaurants öffnen ihre gaftlichen Pforten.
Eine befondere Sehenswürdigkeit bilden die groß
artigen Elektrofoiitänen vor der Hauptinduftriehalle.

die mit einem Koftenaufwand von 130000 Mark
angelegt worden find und abends ihre Licht- und
Waffereffekte zu überrafchenden Wirkungen ver
einigen. Den Verkehr auf dem langgeftreckteu
Gelände vermittelt eine elektrifche Rundbahn ebenfo
billig wie bequem. in. ,Llntervecli

Antec guter Aufficht
Skizze aus dem Madrider Leben

von

3U. SS'il'ipj'lein

Is war im Mai. Das Feft von San indro hattebegonnen. Ganz Madrid war auf den Füßen,
Die Provinzler waren nach der Hauptftadt ge
ftrömt. alles freute fich des Madrider Spezial
heiligeii und wallfahrtete

hinaus
zu feiner Kapelle

auf der Pradera. der Wie e am Manzanares.
Nur Dona Coneepciou Rodriguez de Perez.

Witwe des Advokaten Don Baltafar Perez. faß
fchwermütig grübelnd in ihrem Zimmer; ja. fie
ivürde raftlos hin und her gefchritten fein wie die
Löwin. der man ihr Junges geraubt. hätte ihre
Körperfülle ihr diefe leidenfchaftliche Bewegung ge
ftattet. Und in der That. es regte fich etwas von
den Gefühlen der beraubteii Löweiimutter in ihrem
Jiineru. denn fie hatte das Unerhörte erleben
müffen. daß ihr Perico. ihr angebetetes einziges
Kind. fich in den Strudel des Straßeiilebens ge
ftürzt hatte. ohne. fei es von feiner Mutter. fei es
von Andres. dem greifen Diener. oder von Pepa.
der alten Amine. begleitet zu werden. Perico hatte
zwar eben das viernndzwauzigfte Jahr zurückgelegt.
aber Dona Concepcion wußte. da die Welt voller
Schlingen und Gefahren ift. und deshalb hatte fi

e

Perico ehütet wie ihren Augapfel. Nach dem Tode
ihres annes hatte fi

e als reiche. unabhängige
Witwe iu der altberühmten Unioerfitätsftadt Sala
manca gelebt. Dort hatte Perico die Schule. dann
die Univerfität befucht. dort war er mit

Hilfe
der

landesüblichen Rekommandationeii leidli durch
die juriftifchen Examina gelotft worden. Vor etwa
einer Woche ivaren nun Dona- Concepcion und

Perico. begleitet von Andres und Pepa. in Madrid
eingetroffen und wohnten bei Don Manuel Rodri
guez. dem Bruder von Dona Concepeion.
Perico ivar ein hübfcher junger Mann. mittel:

groß. fchlaiik und diinkeläugig. mit kleinem fchwarzeii
Schnurrbärtchen. er gefiel den Mädchen A alfo
ivar es Zeit. ihn zu verheirateii. denn das hatte
Dona Concepcion feft befchloffeu. die Schwieger

tochter wollte fie fich felbft ausfucheu. Es follte
keine der modernen Senoritas fein. die franzöfifch
parlieren und nur daran denken. fich zu putzen.
nein. eine Spanierin von der alten Art. einfach.
fromm und aiifpruchslos. die mit der Schwieger
mutter jedeii Morgen in die Meffe gehen und ihr
des Abends helfen würde. Pericos Strümpfe zu
ftopfen. Hübfch mußte fi

e fein und womöglich aus
der Verwaiidtfchaft. aber natürlich nicht zu nahe
verwandt wegen der läftigen Schwierigkeiten niit
dem kirchlichen Dispens.
Diefes Zukunftsbild war auch jetzt zum viel

hundertften Male an Dona Eoncepcions geiftigem
Auge vorübergegangen. aber es vermochte nicht.

Ueber Land und Meer. Ill. Okt-Hefte. nein. 12

ihr Herz zu berühren. Sie fah auf ihre Uhr: es
war halb drei. Vor mehreren Stunden ivar Perico
von zwei feiner Vettern ab eholt und nach der

Pradera San Jfidro entführt worden. Dona
Concepcion hatte dagegen Eiiifpruch erheben ivollen.
daß man drei unerfahrene junge Leute allein in
jenes Jahrmarktstreiben

hinauslaffe.
aber Don

Manuel. ein alter Hagefto z. der in feiner Jugend
luftig gelebt hatte. ivar bei den Worten feiner
Schivefter in helles Gelächter ausgebrochen. die

jungen Leute hatten mit eingeftimnit. Perico hatte
zum Erftauneii der Mutter-mitgelacht. dann hatten
die Vettern Perieo in ihre Mitte genommen uud
waren mit ihm davongeeilt.
Was war zu thun? Wen follte Dona Con

cepcion den
jungen

Leuten nachfchicken? Ihr
Bruder war im euat und konnte vor fechs Uhr
nicht zurück fein; der alte Andres war nach Toledo
gefahren. um feine Enkel zu befuchen; der Diener
des Hanfes ivar ein blutjunger Burfche; Dotia
Eoncepcion felbft konnte nicht daran denken. fich
bei der glühenden itze einer folchen Strapaze zu
unterziehen.
- es b ieb nur die alte Pepa. Kinder

frauen und Aminen find in Spanien Vertrauens
perfoiieii. fie haben in allen Familienangelegenheiteii
mitzureden. und Pepa hatte bei ihrer Herrin etwa
die Stellun wie Julias Amine im Haufe Eapulet.
Doi'ia Concepcion klingelte und hieß Pepa

rufen. Eine ältliche. hagere Frau trat mit eiligen.
trippeliiden Schritten ein. Sie trn die Tracht
der afturifchen Bäuerinnen; einen f warzcn. mit
Silberkuöpfen befetzten Saminetfpenzer. fchwarzcii
Rock. unten mehrmals init breiten lila Seiden
bäiidern

befeßt.
fchwarze Schürze init lang herab

hängender li a Schleife. lange filberiie Ohrgehäiige
und ein rot und violett kariertes Tuch fo um den

Kopf geivunden. daß es eine hohe. fpiße Mütze
bildete.

..Was befiehlt die Senora?“ fragte fie. indcni

fi
e

fich vertraulich näherte und fich auf die Lehne
des Armfeffels ftützte. in dem ihre Herrin faß,

..Hören Sie. Pepa.“ fagte diefe. ..ich bin in
großer Unruhe ivegen des Senorito Perico. Er

if
t vor zwei Stunden ausgegangen. und ich be

greife nicht. wo er bleibt. Sie müffen ihn fucheu
gehen.“

...sie blutig k'urisjmn!“ rief Pepa. fich bekreuzi
gend und ihren Daumen küffend. ..Zwei Stunden!
Was kann ihm nicht alles begegnet fein! Jch gehe
fogleich.“ und fi

e ivar fchon an der Thür.
..Halt. Pepa! So hören Sie doch erft! Er ift

nach der Pradera zum Santo. Waren Sie je dort?“

..J'a. vor dreißig Jahren einmal. Aber ich er

Z6
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innere mich fehr wohl; ich weiß genau. wo der
Weg hinaus ührt.“ Sie ftand fchon draußen und
wollte eben ie Thür fchließen.
„Vor in 'ji-zen NUl-lslllitll Pepa. kommen Sie,

her! Hören Sie u! Hier vor der Thür geht die
Pferdebahn vorü er. Sie fahren zur Puerta del
Sol. und von der -“
„Schön. fchön. Sejiora! Und wenn ich den

Senorito fehe. fo rufe ich: Periquito!“

..Nein. nein. Pepa! Das geht nicht. Aber -
hier. nehmen Sie meinen Regenfchirm. es ftehen
dunkle Wolken am Himmel. es regnet ficher bald.
und fobald der erfte Tropfen fällt. treten Sie vor.
iiberreicheu dem Seitorito den Schirm und fagen-“
..Die Seitvra fchickt ihn. und Sie follen nach

Haufe kommen!“
Und fort war Pepa.
Dona Eoneepeion ö 'nete das enfter und fah

ihr nach. wie fie. das auber gefa tete Tafchentuch
iu der einen Hand. den Regenfchirm in der andern.
die Straße hinabging. die Pferdebahn halten ließ
'und lange mit dem Kondiikteur verhandelte. ehe

fi
e einftieg.

Dvüa Eoneepcion wollte eben das Fenfter
fchließen. als vor der gegenüberliegenden Billa ein
Mailcoach vorfuhr. Auf dem Verdeck faßen mehrere
fehr elegante Damen und erren. Ein Lakai ftieg
ab. und bald erfchien in egleitung der Zofe ein

hübfches. fehr junges Mädchen in hellem Kleide.
rundem Hütchen mit viel Blumen und Federn
und grasgrünem Sonnenfchirm. Die Herren halfen
ihr hinauf. es folgte allgemeines Händefchütteln.
und fchwatzend und lachend fuhr die Gefellfchaft fort.
„kit-,fen (le mi alnm, welche Sitten!“ feufzte

Dona Eoneepcion. „San Pedro fchütze meinen
Perico. daß er nicht ein folches Mädchen zur Frau
bekomme! Und fie war hübfch. wahrhaftig! Ob
das nur die Mutter ift. die da drüben auf dem
Balkon fteht? Wohl mag fi

e ihrer Tochter nach
fchauen. es wird wenig nützen.“ Und Dona Eon
eepcion fchloß das Fenfter.
Auch die Dame in der Villa zog fich vom Balkon

zurück und ließ fich müde in einen Lehnfeffel ihres
elegant eingerichteten Salons gleiten. Sie war
eine kleine. zarte Frau mit großen. fchüchternen
Augen.
..Ob es ihm nur recht fein wird?“ murmelte

fi
e kopffchüttelnd. ..Er ift ja nie zufrieden mit mir.“

..Er.“ deffen Mißfallen fi
e

fürchtete. war ihr
Gemahl. der Marques de Sanprado. Der Vater
jenes Herrn war ein Wafferträger aus Galicia
gewefen; der Sohn. klug und fleißig. war nach
Südamerika gegangen. hatte in Buenos Aires ein
bedeutendes Vermögen erworben. fpäter eine reiche
Kubanerin geheiratet. dann den Marquestitel ge

kauft und fich in Madrid niedergelaffen. Alles
war ihm gelungen. nur feine Kinder wollten nicht
die Wege wandeln. die er ihnen vorgezeichiiet hatte.
Statt eine Herzogskroue auf ihren Scheitel zu
drücken. hatte die ältefte Tochter einen armen
Marinelentnant geheiratet. und der einzige Sohn
hatte die Tochter cities wohlhabenden Schneider
meifters heimgefiihrt. Jetzt war nur noch ein Kind
vorhanden. die ehrgeizigen Pläne des Marques zu
verwirklichen: die hübfche Pilareita. die auf dem
Mailcoach nach der Pradera San Ifidro hinausfuhr.
..Wie fchön fah die Seiwrita Pilarcita aus.

Sefiora Marquefa.“ fagte die eintretende Zofe.
..Wie diftinguiert. eine wahre Herzogin!“

'die bald vorwärts fchritt. bald ftehen

Die Marquefa feufzte: ..Ich weiß nicht. ob ic
h

recht gethan habe. fi
e der Condefa de Monteco

anzuvertrauen. Die Gefellfchaft if
t etwas - ic
h

will nicht gerade jagen -“
..Etwas leichtfertig.“ fiel die Zofe ein. ..Ia.

die von der Ain'ftocracia find alle fo. Aber der
junge Duqiie de Buenaguas. der Bruder der Con

defa. if
t 'a doch der Novio (Bräutigam). den der

Senor Marques für die Seitorita Pilarcita
wünfcht. und der faß ja dicht neben ihr. ganz als
wenn fi

e zufammengehörten.“

..Das wohl. aber ihr gegenüber faß der Zeitun s

fchreiber. der immer die Gefellfchaften und ie

Toiletten der Damen befchreibt. ein armer Burfche
ohne Titel.“
..Aber Seuora. der? Der macht ja der Seuora

Condefa den Hof. der hat mit unfrer Seitorita
nichts zu thun.“
..Wenn ich das nur gewiß wüßte. damit ich

dem' Marques berichten könnte!“ fagte die.kleine.
zarte Dame. indem fi

e

ihre großen fchwarzen Augen
wie hilfefuchend auf die

Z
o
fe richtete. Plötzlich

erhob fi
e

fich fo fchnell. da der Fächer zu Bodeti
glitt: ..Wiffen Sie. Lucia. das befte wird fein.
Sie gehen hinaus nach der Pradera und fehen.
was da vorgeht.“
Die Zofe hob den ächer auf und fagte: ..Gern.

Senora Marquefa. Ich gehe fogleich. ich beob
achte alles. ohne daß mich jemand von der Gefell
fchaft bemerkt. ich erzähle der Seiiora. was ich
gefehen habe. und die Sei'wra kann dem Senor
Marques alles fo genau berichten. als wäre fi

e

felbft dabei gewefen.“

..Vortrefflich!“ rief die Marquefa vergnügt.
..Sie find eine kluge Perfon. Lucia. Hier haben
Sie einen Dura. fahren Sie hin und zurück und
laffen Sie fich einen Imbiß geben.“
Die . ofe ging auf ihr Zimmer. zog ein helles

Sommer leid an und fteckte fich die Mantilla recht
kleidfatn auf ihr glänzend fchwarzes Haar. Sie
war ein hübfches Mädchen - Ende der Zwanzig -.
und auf der Pradera traf fie gewiß viele Bekannte.
Der Tag war gliihend heiß. die

PZerdebahngefüllt bis auf die Trittbretter. Lucia atte den
ganzen Tag Wäfche gebügelt. dann ihre Senorita
angezogen *-. fie war todmüde. und als fi

e einen

Sitzplatz erobert hatte. fielen ihr die Augen zu.
Sie erwachte; man war an der Station. Alles

ftieg aus. auch Lucia. Sie rieb fich die Augen.
hielt fich den Fächer gegen das blendende Sonnen
licht vor und blickte' hinab auf die Pradera. Der
weite. große Rafenplan war mit Menfchen befät.
Ueberall fröhliche Gruppen. dort bei Guitarrenfpiel

tanzend. da anf dem Boden gela ert. effend und
trinkend. dazwifchen Budeu und (elte. Schaukeln
und Karuffels. und ganz im Hintergrunde auf der

Anhöhe die Eremita. die Kapelle des Heiligen. ii
i

der das Glöckchen eben zur Vefper läutete.
Während Lucia mit der Menge den Pfad zur

Pradera hinabging. fiel ihr eine ältliche z rau auf.
lieb und

fich umblickte. als fe
i

fie des Weges nicht kundig.
Sie trug. wie die meiften Kinderfrauen in Madrid.
die afturifche Tracht und hielt in der einen Hand
einen eleganten Regenfchirm. in der andern ein
fauber zufammengelegtes Tafchentuch. Als Lucia
fie eingeholt hatte. blickte die Frau fich um. beide

chlhrieen

laut auf und ftiirzten einander in die
rme.
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..Beim Himmel. wer hätte gedacht. daß ic
h

dich

hier finden ivürde!" rief die Frau. Lucia auf beide
Backen küffend. ..Kind. Lucia. wie kommft du
hierher ?t
..Und du. Tante Pepa? Wie geht's. bift du

gefiind? Aber komm. hier in dem Gedränge können
wir nicht plaudern. und wir haben uns fo lange
nicht gefehen."
Lucia fiihrte die Tante Pepa auf die Pradera

hinab. fiichte einen fchattigeii Platz hinter einem
der Zelte aus. dann holte fi

e Wein. Kuchen iind
Erdbeeren. Die beiden Frauen lagerten fich aiif
dem fpärlichen Grafe. und bald hatten fi

e Madrid
nnd San Xfidro über den Erinnerungen an ihr
Heimatsdor in den afturifchen Bergen vergeffen.
..Wie fchön du ausfiehft!“ fagte Pepa im Laufe

des Gefprächs., das glänzende Haar der Nichte
ftreicheliid. ..ivie fchön! Welch ein Glück wäre es
für meinen armen Mateo gewefen. wäre er dein

Schatz geblieben und hätte dich geheiratet! Dann
fäße er jetzt nicht drüben in Ceuta iin Prefidio

(Zuchthaus).
Oft fagte ich ihm: .Mateo.* fagte

i . ,das gefällt mir. daß dn die Lucia heiraten willft;
fie if

t

fchön und brav. und fi
e if
t

auch nicht arm.

Jhre Eltern haben ein Haus und Feld. und wenn
fie nach Madrid zur Marguefa dienen eht. fo thiit
fie das. weil fie fehr fein if

t und es ih
r

gefällt zu
lernen. wie man Kleider macht und Hüte und der
gleichen Dinge* - ,Ei Mutter.“ fagte der Mateo.
.es if

t

nicht wegen des Geldes und auch nicht
wegen des Haufes. aber die Lucia gefällt mir. und
es gefällt mir keine fo wie die Lucia.“ Das fagte
der Mateo oft zu mir. feiner Mutter.“

..Ja. ja. er fagte wohl. er hätte mich lieb."
erwiderte Lucia. fich die Augen trocknend. ..und
doch. als.die Andalufierin kam. die Lola mit den
Hexenaugen. und die Sevillanas tanzte und Fla
nieiieas fang. daß alle Burfchen im Dorfe toll
ivurden. da wurde auch der Mateo toll. und er
verließ mich und lief hinter der Hexe her. und
da S da gefchah das Unglück.“
..l'irjen (ie ins änguvtjna! Welch ein Unglück!“

wiederholte Pepa. ..Jch ivar gerade von Sala
manca gekommen. Die Seiiora Concepcioii fagte
zu mir: ,Pepa.“ fagte fie. .Sie können auf eine
Woche nach Haufe reifen; es if

t nimmer gut. wenn
man die Kinder zii lange allein läßt. und feheii
Sie zu. daß der Mateo fich bald mit der Lucia
verheiratet* Und ich reife ab und komme nach
Zerragui. und die Antonia. meine Bafe. kommt niir
entgegen und fa t

: ,Weißt dn. was gefchehen ift?
Ein großes Ung ückl* - .Was für ein Unglück?
fage - ,Der Mateo.“ fagt fie. - ,Was ift mit
dem ateo.“ fage ich. .haben fi

e

ihn.zu den Sol
daten geiiommen?“ - ,Nein.i fagt fie. ,aber er hat
Streit gehabt mit dem Vicente. mit dem Novio
von der Andalufierin. und fi

e

haben die Meffer
gezogen. und der Mateo hat den Vicente erftochenk- .kirc- .llaria l'nrisiknn!l fchrie ich. und es wurde mir
finfter vor den An en.und - weiter weiß ich nichts.“
..Ja. Tante tllepa. du wurdeft krank. und wir

dachten alle. du würdeft fterben. und die Antonia
fagte zu mir: ,Sieh. Lucia. es if

t

beffer. fi
e

ftirbt.
die Aermfte. als daß fi

e erlebt. daß der Mateo den
grauen Kittel anziehen muß und fein Leben lang
im Zuchthaus arbeiten.“
..Nein. Lucia. da bift du im Jrrtum!" rief

Pepa heftig und faßte das Mädchen beim Arm.
..nicht fein Leben lang!"

..Jch weiß. Tante Pepa. der Richter hatte ihm

zwanzig
Jahre gegeben. weil der Vicente znerft

Neffer gezogen hatte."
..So ift's. Und der Sektor Don Manuel. der

Bruder der Seiiora Concepcioii. hatte fich für ihn
verwendet. fo daß er nur zehn Jahre bekam. und
fieben find fchon vorbei. Der if

t gut. wie das
liebe Brot. der Don Manuel. und ich glaube. er
wird bei der Köni in bitten. daß fi

e dem Mateo
die z eit ganz erläßt. denn der Mateo hat fich fehr
gut etragen ini Prefidio. wie ein Caballero. fagt
der Senorito Manuel.“
..Das war er immer. der Mateo. ein wirklicher

Caballero. Und wenn diefe Andalnza. dief e Tenfeliii.
nicht gekommen iväre. - möge fi

e

einft büßen im

Fegefener bei den andern Teiifeln!“
..Still. ftill. Töchterchen. redeiiicht Schlimmes von

den Toten!“
..Wie. fie if

t tot?" rief Lucia. und ihre fchivarzen

Augen gläiizten
vor Freude. ..ift fi

e

auch gewiß
tot?“

nur
das

..So gewiß. als du lebft, Sie ging mit einer
Herrfchaft nach der Havana; da drüben if

t

fi
e am

gelben Fieber geftorben. Sie ruhe in
Frieden!“..Amen l" erwiderte Lucia. Beide be reiizten fich

und beteten ein Ave.
..Und von dem Mateo haft du oft Nachricht?“
..Gewiß. drei-. viermal im Jahre. Erft heute

morgen - aber wie dumm ich bin!“ rief Pepa.
fich vor die Stirn fchlagend. ..dn bift ja in die
Schule gegangen und haft lefen gelernt. du wirft
wiffen. was darin fteht. Sieh. der Briefträger
kam gerade. als die Seitora mich rief. Jch kann
nicht lefen. iind fo fteckte ich den Brief gefehivind
in die Tafche - wo hab' ich ihn doch ?“
Sie hob ihren fchwarzen Rock auf nnd fiichte

in einer großen Leinwandtafche. die fi
e darunter

an der linken Seite hängen hatte. Zwifcheii
mehreren Schliiffeln. einem alten ledernen Geldbeutel
und einigen zufamniengeklebten Bonbons fand fich
ein uneröffiieter Brief. den fi

e Lucia reichte. Diefe
riß ihn auf und las mühfam und ftockend. während
Pepa mit gefalteten Händen und offenem Munde

horchte:
..Geliebte Mutter!

Diefes fchreibe'ich. um Dir zu fagen. daß ich
am heutigen Tage abreife mit dem Schiff von
Ceuta nach Malaga. und daß ich frei bin nnd fehr
dankbar dem Sektor Don Manuel. der 'für mich
gebeten hat und die Königin mir die drei Jahre
gefcheiikt. wo die ?ii-_fen (ie la biereeci fi

e möge
darum fegnen. Jch bringe auch 420 Reales mit.
die ich mir ehrlich verdient mit Arbeit im Felde.
und ich habe Dir ein fchönes Tuch gekauft und
für die Lucia eine Halskette. und fage der Lucia.
daß ich fi

e

noch liebe. und wenn fie mich noch will.

fo heirate ich fie.
Dein gehorfanier Sohn

. Mateo."
Der Brief war undeutlich gefchrieben. und Lucius

Lefeknnft ivar mangelhaft; fi
e

hatte Mühe. den
Jnhalt zu entziffern und zu verftehen. Als aber
den beiden Frauen klar geworden ivar. was eigent

lich in dem Briefe ftand. brachen fi
e in Thränen

aus. fielen einander um den Hals und (achten iind
meinten.

Die Gruppen in der Nähe wurden aufmerkfam.
die jungen Leute hörten auf . die Jota zu tanzen.
und die Miifiker hörten zii fpielen auf. nnd bald
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hatte fich ein bunter Kreis voii Neugierigen um
die beiden Frauen gefammelt.
Lucia erzählte. Pepa bekräftigte und wifmte

fich die Augen mit dem Tafmentuch. das fi
e

noch

fchön gefaltet in der Hand hielt. Die Guitarreu
fpieler griffen wie zur Begleitung ein paar Accorde;
ein junger Burfche im fteifen. breitkrenipigen Hute
und der kurzen Jacke eines Torero fchwan feinen
ledernen Weinfchlauch und rief: ..Viva Mateo!“
und alle ftimmten ein.
Die Begeifterung hatte den höchften Grad er

reicht. als plötzlich ftarker Donner fich hören ließ
uud große Regentropfen fielen. Ju dem Augen
blicke kam ein Maileoach mit erreii und Damen
fmnell daher gefahren. Die aiidleute fprangen
zur Seite. Lucia raffte den Reft ihres meiffes
zufammen. Pepa aber faßte ihren Regenfchirm.
fchwang ihn in der Luft wie eine Fahne und ivarf
fim wie toll dem Wagen entgegen: wie ein Blitz
ftrahl war es ihr durch den Sinn gefahren. wes
halb fie eigentlich hierher gekommen ivar. und wie

fchnöde fi
e ihre Pflicht verfäumt hatte.

..Tante Pepa!“ rief Lucia. fi
e beim Arni faffend

und heftig zurückreißend. ..bei der heiligfteii Jung
frau. du koinmft ja itnter die Pferde!“
Pepa hielt noch immer ihren Regenfchirm hoch

empor. ..Laß mich!“ fchrie fie. nach Luft fchnappeud.
..Siehft du nimt den dort auf dem Wagen? Das

if
t ja mein Sei'iorito. mein Periquito! Und ich

follte auf ihn acht geben!“ fetzte fie jammernd hinzu.
Lucia brach in helles Lachen aus. ..Der hübfche
Junge dort?“ rief fie. ..Ei. um den branchft du
dim nicht zu rämen. Der fitzt neben meiner
Senorita. der tKilarcita. Sieh doch. wie galant er
den Smirm über fi

e hält! Die beiden werden fich
“gut verftehen.“
Spät ani Abend faß Lucia am Bett der hübfcheu

Yilarcita.
um wie gewöhnlich dem verwöhnten

inde ein afturifmes Lied vorzufingen oder ihr
etwas zu er ählen. bis fi

e einfmlief.
Heute a er trug Pilarcita die Koften der Unter

haltung.

..Hören Sie auf mit dem alten Liede. Lucia!“
fagte fi

e und fchaute fchelmifch mit ihren großen.
duiikeln Augen auf die Zofe. ..Ich will Ihnen
etwas erzählen. was viel luftiger if

t als Ihre ab

Deutfch-argentinilche

Mämft
den Vereinigten Staaten von Nord

amerika if
t Argentinien unter allen trans

ozeanifmen Ländern dasjenige. das den ftärkften
Warenaustaufm mit Dentfchland zu verzeichnen hat.
wie das Land überhaupt in bedeutendem Maße
von deutfcher Koloiiifation und deutfcher Kultur
arbeit befruchtet ift. Deutfme Einwanderer ivaren
an feinem Emporkommen in hervorragendem Maße
beteiligt nnd haben Handel und Wandel erheblich
gefördert. Gegen taufend Gefchäftsleute und Ge
werbetreibende find über das Land verbreitet.

Wiederholt bildete Argentinien das Ziel einer be
deutenden deutfcheu Auswanderung. So wurden
dort in den Jahren von 1857 bis 1893 rund 67000
deutf cheEinivanderer (mit Oefterreicherii und Smwei
zern) ezählt. von denen jedoch. da die fortwähren
deii Revolutionen wiederholt eine ftarke Riick

gefnngene Jota. Sie dürfen es aber niemand ver
raten. hören Sie? Alfo. ich habe einen Novio.
einen Schatz. Er ift groß und fmön. und er heißt
Perieo. Er wohnt in dem aitfe gegenüber.“
„kit-jeu ile mi anna!“ rief die Zofe mit ge

heucheltem Erftauuen, Und ich dachte. es fei der

Duane -“
..Ach. Dunimheiteu! Der Duqite if

t

häßlich
und langweilig; ich will nichts von ihm wiffen.
Hören Sie nur weiter. Alfo. es war draußen
beim Santo. da ivnrde Perico der Condefa vor
geftellt und dann mir. und die Condefa lud ihn
ein. auf dem Maileoach mit nach Haufe zu fahren.
Und als es anfing zu regnen. wollte der Duane
feinen Schirm über mich halten. und. denken Sie!
ich nahm ihm den Schirm aus der Hand und gab
ihn Perieo. nnd fo faßen wir ganz nett zufammen
unter dem Schirm. War das nicht luftig?“
..Gewiß. Senorita. aber was wird der Seiior

Marques dazu fagen?“
..Papa'k O. dem werde ich die Einwilligung

fmon abfmmeicheln. denn wir heiraten uns. das ift

fo ficher wie das heilige Evangelium. Und. hören
Sie. Lucia. wenn Sie morgen früh zeitig in die
Meffe gehen. fo wird Ihnen der Diener von drüben
ein Briefmen geben. Das ift für mich. das darf die
Mania nimt fehen . .. Und nun können Sie fingen!“
Lucia ftrich über die Saiten ihrer Guitarre.

und ivährend fi
e eine luftige Jota fang. dachte fi
e

des armen Sträflings. der auch fie nicht vergeffeu
hatte. der jetzt frei und *glücklich heimkehrte nnd
dem fi

e alles verzeihen wollte. - alles. alles! -
Und ihre Thränen rollten auf die Saiten herab.
Und im Haufe gegenüber. da kuiete die alte

Pepa vor ihrem kleinen Marienbilde und betete

ihren Rofenkraiiz ab. und fi
e bat die lljrjeu (ie laß

hleiroiles - die ganz befondere Gnaden austeilt -.
nur ihren Mateo glücklich heimzubringen. und ver
fpram ihr eine große. bunt bemalte Wachskerze
dafür. ja. fie war eben im Begriff. San Mateo.
dem Schußheiligen ihres Sohnes. eine nur ein wenig
kleinere zu verfprechen. da trat der Diener ein und

rief fie zu ihrer Herrin. Dona Concepeion wollte

fich doch berichten laffen. was ihre treue. kluge
Depagefehen hatte von Pericos Thaten auf der

t
iefe

von San indro.

Handelsbeziehungen

wanderung hervor-riefen. ein großer Teil nimt
dauernd im Lande blieb. Immerhin fpielt auch
der verbliebene Reft unter den kaum fünf Millionen
Einwohnern neben etwa 500 000 Italienern. 200 000
Spaniern und 100000 Franzofen eine wirt
fchaftlich keineswegs unbedeutende Rolle. Wenn
die Zahl der dauernd in Argentinien anfäffigen
und dabei ihre deutfche Staatsangehörigkeit be
hauptenden Deutfchen auch nur auf 17000 beziffert
wird. fo ift in der That das deutfme Element in

Argentinien
doch viel ftärker vertreten. denn einmal

if
t er weitaus größte Teil der Deutfchen natura

lifiert. und zweitens hat die heutige Auswanderung

nach Argentinien zum großen Teil den Charakter
einer Sachfengängerei angenommen. fo daß die

Zahl der vorübergehend dort arbeitenden Dentfchen
verhältnismäßig erheblich ift, Die Verbindungen
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über See haben an Schnelligkeit. Häufigkeit und
Bequemlichkeit eben derart zugenommen. daß Wan
derungen hinüber und herüber zur Regel werden.
Die Deutfchen. die nach Argentinien gehen. fachen
dort ebenfo oft nur zeitweilige Arbeit als dauernde
Niederlaffung. ebenfo wie die Angehörigen andrer
Nationen. namentlich die Italiener und Spanier.
Es ftand beifpielsweife in Argentinien im Jahre
1899 einer Einwanderung von 84442 Köpfen bereits
eine Rückwanderung von 38 397 gegenüber. Und
von den einwandernden 732 und den auswandernden -

666 Deutfchen. in denen wohl noch ein beträchtli er
Anteil von Gefchäftsreifenden fteckt. berichtete ie

obige Statiftik nichts. obwohl die letzten_ Ziffern
einen wertvollen Anhalt für die Beurteilting der
Größe des dentfchen Verkehrs bieten.
Argentinien hat in einem Zeitraum von fünf
Jahren. von der Zählung vom 10. Mai 1895 bis
zum 31. Dezember 1900. eine Bevölkerungszunahme
von 3955000 auf 4794000 Einwohnern. alfv uin

20".0 anfzuweifen. d. h. eine Zunahme. die doppelt

fo groß if
t wie felbft diejenige der Vereinigten

Staaten von Nordamerika im gleichen Zeitraum.
Die fchnelle Vermehrung if

t

zu zwei Fünfteln auf das
Ueberwiegen der Einwanderung über die Aus
wanderung

zurückzuführen.
Trotz des fchnellen An

wachfens if
t aber ie argentinifche Bevölkerungszahl

im Verhältnis zu dem großen Flächeninhalt noch
eine recht fchivache. In der am dichteften be
völkerten Provinz Entre Rios betrug der Durch
fchnitt vier Menfchen auf den Quadratkilometer.
während im allgemeinen noch nicht zwei Menfchen
auf den Quadratkilometer kamen. Die Provinz
Buenos Aires mit der Hauptftadt ftellt allein un
gefähr die Hälfte der efamten Einwo nerzahl. Es
muß aber berückfichtigt werden. da große Ge
biete ini Umfang von etwa einer Million Quadrat
kilometer noch gänzlich unbewohnt find. Befonders
zu bemerken ift. daß nach Buenos Aires zahlreiche
Deutfche aus Rußland auswandern. die Stamm
und Art treu bewahren. fich bei der Auswanderung
ausdrücklich als Deutfche bezeichneten und feft zu
ihrem Stamme halten.
Aber fo gering auch verhältnismäßig die An

zahl der Deiitfchen in Argentinien fein mag. fi
e

haben doch. unterftützt durch die Deutfchen im
Mutterlande. fich eine

anßefehlene

und geficherte
Stellung errun en. Ihr in uß auf die indu
ftriellen. gewerb ichen und andelsunternehmungen
des Landes fteht dem an rer Länder vollwertig
gegenüber; im Export von Ländesprodukten nehmen
deutfche Häiifer fogar eine führende Stclluii ein.
Die Wirtfchaftsbeziehungen Deutfchlands fin mit
keinem außereuropäifchen Staat. die Vereinigten
Staaten ausgenommen. fo groß wie mit Ar
gentinien. Man muß dabei berückfichtigen. daß
Deutfchland in ftetem. hartnäckigem Kämpfe mit der
englifchen und nordamerikanifchenKonkurrenz lebt.
Die Urfachen find ältere: als man in Kapitaliften
und Handelskreifen vor etwa zwanzig Jahren auf
merkfäm wurde auf die ..unerfchöpflichen“ Reich
tümer diefes Landes. das für Nordländer ziinächft
auch giinftigere Exiftenzbedin ungen bot als die

Mehrzahl der übrigen ..une chöpflichen“ Gebiete.
bemächtigte fich eine fchnell fteigende Spekulation
der Ausbeutung aller diefer Reichtümer. Milliar
den wurden an ele t und verloren oder auf Jahr
zehnte hinaus zins os verliehen. Deutfchland war
daran zwar beteiligt. aber nicht als Haupthandeln

der und Leidcnder. Aber heute noch find die Be
ziehungen aller der englifchen und

amerikanixchenEifenbahn-. Plautagen- und Bergbauunterne mer
ahlreich und eng. fo daß der Konkurrenzkampf
ier fchärfer und verluftreicher für den dentfchen
Kaufmann if

t als anderswo.
Wie der

deutxche
Handel aber auch hier blüht.

kann man verfte en. wenn man hört. daß allein
in der Provinz und der Stadt Buenos Aires
gegen 500 deutfche

Firmen
exiftieren. deren Kapital

auf mehr als 150 k illioueu Mark gefchätzt wird.
Diefe Handelshäufer fuchen in erfter Linie den

Handelsverkehr nach Deutfchland hinüberznfpielen
und führen ihre Waren möglichft nur aus Deutfch
land ein. aus fremden Ländern nur. foweit fi

e

in Deutfchland nicht erhältlich find. Im Jahre ,

1900 exportierte Argentinien nach Deutfchland
für 234.6 Millionen Mark. während es aus
Deutfchland für 64 Millionen Mark bezog. d

.

.

Argentinien war an der Einfuhr Deiitfchlands mit
vier Prozent beteiligt. ftand alfo in diefer Beziehung
für uns mit den Niederlanden und talien un
gefähr auf gleicher Stufe und war als

t

bfaLgebietein befferer Abnehmer als beifpielsweife China.
Brafilien oder Spanien. Die deutfche Ausfuhr nach'
Argentinien hat. wie die Reichsftatiftik zeigt. er

freulicherweife andauernd zugenommen; fie betrug
1897: 35.8; 1898: 44.7; 1899: 52.3; 1900: 63.9
Millionen Mark. Der Anteil der einzelnen Länder
an der gefamten Einfuhr fchwankte in den letzten
Jahren ganz erheblich. Es fteht 'edoch feft. daß
die früher vorherrfchende Stellung roßbritanniens
mehr und mehr windet und fein Einfluß relativ
und abfolut zurit geht.
Die neuefte Geftaltung der Dinge beleuchtet ein

Bericht der nordamerikanifchen Gefandtfchaft in
Buenos Aires über das erfte Halb'ahr 1901. Die
Gefamteinfuhr in diefem Zeitraum hatte einen Wert
von 237 Millionen Mark; daran waren beteiligt mit
78 Millionen England. mit 37 Deutfchland. mit
38 Italien. mit 29 Millionen Mark die Vereinigten
Staaten. Im

Vergßleich
zum gleichen Zeitraum im

Vorjahr war die infuhr annähernd konftant ge
blieben. Deutfchland und die Vereinigten Staaten
hatten jedoch auf Kaften aller übrigen in Betracht
kommenden Staaten. insbefondere Englands. im
Wettbewerbe Erfolge erzielt. Die deutfche Ausfuhr
nach Ar entinien hatte gegen das Vorjahr zugenommen
um Z illlionen Mark. die englifche dage en ab
genommen um 3.4 Millionen. desgleichen im Verhält
nis die fonftigen Staaten. Diefe Ziffern werden be
ftätigt durch eine vom Reichsamt des Innern veröffent
lichte Zufammenftellung des auswärtigen Handels
in Argentinien. in dem es heißt. daß. während vor
allem Belgien. Frankreich. Italien und Groß
britannien in ihrem Abfätze nach Ar entinien ganz
bedeutende Einbußen erlitten. Deutf land und die
Vereinigten Staaten allein dem Vorjahre gegenüber

Yortfchritte
äufzuweifen hatten. und daß der Anteil

roßbritanniens am Gefamthandel Z5. Deutfch
lands 18. taliens 12', z und der Vereinigten
Staaten 12 rozent betragen habe.

In

der Ein
fuhr Argentiniens fteht alfv Deutfchlan an zweiter
Stelle. und fein Handel if

t derart im Steigen.
daß es ihm wohl nicht fchwer fallen wird. diefen
Platz mindeftens zu behaupten. Von den aus
Argentinien überhaupt ausgeführten Waren bezog
nach der argentinif en Statiftik Großbritannien 16.
Frankreich 15. Deut chländ 14. Belgien 817 Prozent;
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der Anteil der
?anptländer

an der Ausfuhr if
t

alfo
etwas gleichmä iger verteilt als derjenige an der

Einfuhr. Judeffen if
t

auch hier eine Schivankung
eingetreten. und zwar trat ein Rückgang inder
Ausfu r Argentiniens vor allem nach Belgien nnd
Deiitf land hervor. während der Export nach Groß
britannien. Brafilien und Spanien zunahm. Dennoch
nahm und nimmt

Deutjchland.
wie in der Einfuhr.

fo auch in der Ausfu r Argentiniens die zweite
Stelle ein. Darauf. daß Deutfchlands Einfuhr
aus Argentinien zurückgegangen ift. braucht man
kein allzu großes Gewicht zu legen. da es für uns
in erfter Linie darauf ankommt. daß unfer Abfatz
im fremden Lande wächft.
Die hauptfächlichften Ausfuhrartikel aus Argen

tinien find Scha wolle (ür 91 Millionen). Weizen

?6
3

Millionen). ais un Leinfaat (je10Millionen).
leifchextrakt. Hänte. Felle und Leder und Que
rachoholz. Von uns bezogen hat Argentinien. um
nur die hanptfächlichften Artikel anzuführen. im

Jahre 1900 Gewebe. Garn. Seidenwaren und Tuche

Z
ili
r 10 Millionen Mark. daneben Mafchinen aller

t rt. Gold. Kupfer. Kantfchuk. Mufikinftrumente.
Papier. Spielzeug und Baumwollwaren,'
Bedenkt man. wie gewaltig fich Dentfchlands

wirtfchaftlicher Verkehr mit Argentinien gehoben

hat. wie er. der früher hinter England und Frank
reich fehr zuri'ickftand. jetzt vor Frankreich gerückt
und England nahe gekommen ift. wie der Gefchäfts
verkehr heute zwölfinal fo groß if

t wie 1890. fo er

mißtman. wie fehraiich der Schiffahrtsverkehr
nach der Oftküfte Südamerikas gewachfen fein muß.
um den an ihn geftellten Anforderungen gerecht zu
werden. ente vermitteln nicht weniger als zwanzig
Danipferlinieii den Verkehr von dort nach Europa.
von denen fieben in englifchen und bis vor kurzem
fechs in deiitfchen Händen ioareii. während die
iibrigen fich auf andre Nationen verteilen. Von den

fechs
deutfcheii Linien. dem ..Norddeutfcheii Llyod“.

er ..Hamburg-Südamerikaiiifchen Dampfergefell

Ziihaft".

der „De Freitas-Linie". der
?Hamburginerika-Linie". der ..Hanfa“ und der efellfchaft

„Kosmos“ find jetzt drei unter einer einheitlichen
ührung vereinigt. und zwar der der Hamburg
merika-Linie. Sie erwarb die von der Firma
A. C. de Freitas und Comp. bisher betriebenen
Linien unter gleichzeitiger Uebernahme der ii

i

diefen
Linien bisher befchäftigteii. durchweg aus den letzten
Jahren ftammeiiden 14 Dainpfer; es gelang ihr
ferner. mit der Firma Gellatly. ankey und Comp.
eine Vereinbarung zu treffen. na j der auch die von

diefer Firma betriebene Linie Antwerpen-Argentinien
übernommen wurde. und endlich fchloß fie für die
angekauften Linien und zugleich für ihre Nord
brafil-Linien mit der Hamburg:Südainerikanifchen
Dampfergefellfchaft. der Genua-La Plata-Linie. um
die Konkurrenz auszufchließen. Verträge. nach denen
die Linien nach Argentinien auf Grund eines ein

heitlichen
Fahrplans und gemeinfamer Rechnung

etrieben werden follen.
Der Norddeutfche Lloyd läßt alle 10 Tage

Dampfer nach Argentinien gehen und hat für diefen
Teil feines Betriebes 14 Dampfer

eingeftellt;
die

Hamburg-Amerika-Linie mit den befreun eten Linien
entläßt ivöcheiitlich drei bis vier Dampfer dorthin.
die Gefellfchaft Hanfa hat wieder vierzehntägige

Fahrten
eingeführt. Den Dampfern und andern

chiffeii kam insbefoiidere im Jahre 1900 die ver
größerte Ausfuhr von Getreide aiisArgentinien zu

gute. fo daß fi
e

ineiftens zu guten Frachten volle
Ladung fanden. Die an dem Verkehr hervorragend
beteiligte Kosmos-Linie berichtet jedoch. es habe fich
in ihrer Argeiitinienliiiie ein Rückgang der Fracht
eiiinahnie fühlbar gemacht durch die Verminderung
des ausgehenden Warenverkehrs. und fi

e klagt ferner.
daß fi

e auf der Rückfahrt durch das englifche Ver
bot der Einfuhr von lebendeni Vieh aus Argen
tinien. in dem die Maul: und Klauenfenche herrfchte.
einen beträchtlichen Ausfall erlitten habe und die
-für diefen Viehtransport befonders eingerichteten
zwei Dampfer in andern Betrieben befchäftigeii
mußte. Jm letzten Jahre machte fich die allgemeine
Depreffion auch auf jenen Linien zeitweife geltend.
mJahre 1900 kamen aus argentiiiifchen nach

dent chen Häfen 204 Schiffe mit 352 402 Regifter
toniien. es gingen hin* 110 mit 240467 Regifter
tonnen. d

.

h
. der Verkehr mit diefem Lande kommt

im Verkehr mit außereuropäifchen Ländern an
vierter Stelle. Hinfichtlich der ankommenden Schiffe
fteht er nrück hinter den Schiffen aus den Ver
einigten taateii und Chile. hinfichtlich der aiis

fahrenden hinter dem Verkehr nach den Vereinigten
Staaten nnd nach Vrafilien. und ferner wird er
überboten durch den Verkehr mit Oftindien. Eine
Hamburgifche Statiftik aus dein Jahre 1899 weift
nach: aus Argentinien 52 Segler mit 42269. und
92 Dämpfer mit 203 540 Tonnen. nach Argentinien

9 Segler mit 5675. und 51 Dainpfer mit 135023 Ton
iieii. Die meiften diefer Schiffe fahren unter deutfcher
Flag e. Befonders zu beachten ift die große Zahl
der egler unter den nach Hamburg kommenden

Schiffen. Das erklärt fich aus den giinftigeii
Fahrt: und Witterungsverhältiiiffen. die diefe Art
der Schiffe anf dem Weg nach Südamerika finden.
Dies if

t infolgedeffeii diejenige Route. die noch ani

meiften von Segelfchiffeii frequentiert wird.
Neben dem Export- und Jmporthandel if

t

auch
ein großer Teil der indiiftriellen Unternehmungen
in deutfchen Händen. Zahlreiche führende irmeii
der Textil- und Lederinduftrie tragen deutfche 2

)

amen.

.Ju weiteren deiitfchen Unternehmungen werden
fabriziert: Konferven und Konfervenbiichfen. Hans
geräte. Bürften und Zigarren. Drahtiiägel und

Schrauben. Eifenfaffonftücke. Holzarbeiten. Zwei
Pianofabriken find ebenfalls deiitfch. die vorhande
nen Brauereien arbeiten fämtlich nach deutfcheni
Snftem. ("n einer fehr großen

Zghl
der in

diiftriellen Betriebe find deutfche t afchineii in
Thätigkeit. Es exiftieren deutfche Handwerker in
faft allen Branchen. deutfche Apotheker. Mufikalien
und Buchhändler. Waffen- und Uhrenhändler.
Allein für Buenos Aires wird das in der Jnduftric
angelegte deutfche Kapital auf 6.5 Millionen Mart
gefchätzt. Die meiften Firmen arbeiten mit fehr
hohen Krediten. die man auf das Doppelte und
Dreifache der effektiven Kapitalien anfetzen kann.
Eine Hauptträgerin des Geldverkehrs if

t die

Deutfche Ueberfeeifche Bank. die in Buenos Aires
eine Filiale befitzt und fo den größten Teil der
Finanzgefchäfte dort in der Hand hat. Jhr Ab:
Khluß im Jahre 1900 wurde allerdings auch durch
die Maul- und Klauenfenche und den Rückgang
der Wollpreife beeinträchtigt. fi

e konnte aber doch

auf ihre 20 Millionen Aktienkapital 8 Prozent Divi
dende verteilen und erzielte auch iin letzten Jahre
befriedigende Refultate.
Sehr ungünftig wirkt auf den ganzen Handel

und insbefoiidere auf den Geldverkehr das Währungs
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fhftem Ar entiniens ein. Für die dort herrfchende
Papierwährung if

t es bezeichnend. daß ini Jahre
1899 trotz der verhältnismäßig günftigen Lage des
Landes Gold 178 Prozent me r wert war als
Papier eld. während das Goldagio im Jahre 1900
feinen höchften Stand mit 142i'.16 Prozent erreichte.
alfo doch zurückgegangen war. und feinen niedrig

ften Stand. allerdings nur fehr kurze Zeit.
Anxgng1900 mit 1287.7..Prozent hatte. Nach einer u

f

ftellung des Münzdirektors der Vereinigten Staaten
von Nordamerika war in Argentinien 1899 über
haupt kein Silbergeld im Umlauf. fondern für 128
Millionen Mark Gold und

lf
y
ü
r 1631 Millionen Mark

Papiergeld (Nennwert). d
.

. der Umlauf des Papier
eldes if

t

dreizehnmal fo groß wie der von Gold.

?D
ie

Regierung kann nur mit Mühe den Zwangs
kurs der Valuta

aufrecht
erhalten.

Deutfches Kapita beteiligt fich neuerdings auch.
allerdings in nur geringem Umfange. an der Unter

fuchung über die Abbaufähigkeit von Goldmineu
in San Luis.
Der deutfche Grundbefitz ift. den großen deut

fchen Jntereffen entfprechend. beträchtlich; fein
Wert wird auf 160 Millionen Mark gefchätzt.
einf ließlich einiger Weinberge von 150 Hektar
in endoza. die einen jährlichen Reinertrag von
45000 Mark liefern. und Zuckerrohrplantagen in
Tueuman.
Gefchloffene deutfche Anfiedlungen. Ackerbau

kolonien. giebt es in den Provinzen Buenos Aires.

Santa Fe und Eutre Rios. Sie find vielfach ftark
mit Deutfch-Schweizern durchfetzt. Die Staats
angehörigkeit haben die Koloniften hier durch Nach
läffigkeit. Scheu vor den Koften oder der Wehrpflicht
und durch die Beftiinmung des deutfchen Ge
fetzes. das Auswanderern nach zehn Jahren die
Staatsangehörigkeit abfpricht. verloren. Sie be
finden fich ini allgemeinen in guter Lage. wenn die
letzten Mißjahre ihnen auch Schaden gebracht haben.
Vor einiger Zeit hat fich in Bremen eine Aktien
gefellfchaft mit einem Grundkapital von fiinf Mil
lionen gebildet. die ..Eompania Rural Bremen“.
die in Buenos Aires und andern Bezirken Grund
befitz erworben hat. um dort Anfiedlungen zu grün
den und die Er eugniffe von Ackerbau und Vieh
zucht durch Erri tung großer Mühlen und Fabriken
verfchiedener Art zu verwerten.
Auch fonft find vielfach deutfche Kapitalieii in

Hypotheken. Aktien. Staats- und Provinzialpapiereii
angelegt. Das allein in Hypotheken angelegte
Kapital wird auf 40 Millionen Mark gefchätzt.
Alles in allem gewähren die deutfch-argentini

fchen Wirtfchaftsbeziehuugen ein zivar nicht fchatten
lofes. aber dennoch ftolzes Bild der Ausdehnung
der deutfchen Verkehrsiiitereffeii über den Ozean.
deutfchen Fleißes und deutfcher Kulturarbeit und
des unaufhaltfamen. fiegreichen Vordringens Deutfch
lands im Wettkampfe der Völker um die Erringung
eines immer größer werdenden Anteils aiii Welt
markt. Zrthur Die

M
In clen clreissigsten Geburtstag

'fon

c. von Seybolcl

Was hast clu. verpönter l)re'issiger.
Was hast äu cienn nur verbromen?

7erleurnciet wii-ä keiner fleissiger

(tritt übler als clu besproäien.

Vor allem ist es äas zarte Geschlecht,

Das rüäit air schrecklich zu Leibe;

9er hässliäisten Jungfer kommst clu nicht reiht.

[licht ciern säeönheitstrahlencien Weihe.

Zie wencien sichsöeauaernä von clir ab

Wit unverhohlenem Grauen.
Als ob sie blickten ins offene Grab.
Wenn sie ins Auge ciir schauen.

(nn aber sollst (iu willkommen sein.
Du verschrie'ner uncl viel gehasster;

mir äiinlist clu für manihe febenspein
Geraete (las richtige Pflaster.

Vann muss ich an äie Schürze nicht mehr

Nich hängen von Zasen uncl Tanten.

*for clenen clie Männerwelt nur ein öeer

Von freiern uncl Keileletanten.

(fluss nicht mehr. wenn man von Zola spricht.

Srröten bis iiber clie Ohren

Uncl krampfhaft zählen (lie Naschen nicht.

?ils hätt' ich eine verloren.

Ueber Land und Meer. Jil. Oft-Hefte. xrni. 12

(fluss nicht im trauten freunäinnenhreis
7eriegen spielen (lie Taube.

Jncles sie tusiheln uncl fiiistern [eis.

l)ie glücklich unter cler Zaube.

Nuss konsequent nicht vorübersehn
In clem Zilcl mit cler golänen Neäaille,
Weil l)amen clarauf spazieren gehn.

Die gänzlich vergessen clie Taille.

Zum Thee nimmer laclen*mich Zackfisihe ein.
l)ie ptappern wie Qühlenra'ächen;

Ja) clarf ein vernünftiger Mensch äann sein
Una nicht nur ein „junges Näääten“.

Sin 7oilmensä-i. cler seine Nummer stellt.
Zestrebt. sich im [kampf zu bewähren,

l)er reclet.wie uncl mit wem's ihm gefällt.

Zelbst wenn es - Jünglinge wären.
l)rum. lieber breissigster. nur herbei.

l)enn wie auch cite Leute schnattern.

*70k ciir verstummt äas böse Geschrei:

„Die will sich Sinen ergattern.“

Doch säumst clu ein paar Jährchen now.

50 hab' im just nichts ciagegen;

(incl clas mit clem freuciigen Uillleommshoch.

Das - muss ich mir noch überlegen.
Z7



?eine Mondfctjeinnactfl im Neapel Kaliforniens

nf Los Angeles. die Hauptftadt des füdlichen
Kaliforniens. richtet fich egenwärtig das

allgemeine Augenmerk. denn hier if
t ie erfte Station

für drahtlofe Telegraphie errichtet worden. und
Mitte Mai follten die Verfuche zwifchen der ge
nannten Stadt und dem Seebade Avalon auf der
Jnfel Catalina im Stillen Ozean beginnen. Kali
fornien if

t das Jtalien Amerikas. ..Los Angeles"
fein Neapel. Es if

t der Ort. wo Tanfcnde von
Leidenden Heilung ihrer Leiden fuchen. wo Un

zlc'xihlige.
deren Leben im Offen und Norden der

ereinigten Staaten Mühe und Arbeit gewefen.
ansruhen im Palmenfchatten. Mögen mir die

Lefer folgen

a
u
(f einem Gange durch die Stadt. zu

dem wir die A endftunden wählen.
Noch immer zeigt das Thermometer in der

..Engelsftadt“ L4 Grad U.. während eben die
Glocken des großen Hofpitals die achte Stunde ein
länten. Vom Ozean kommen faufte Zephhrlüfte
heriibergeweht; von ihrem Hauche bewegt. fchaukelu
die Aefte der raziöfen Bfefferbäume leife auf und
nieder; zuweien zaubert der Schatten nach den
hängenden Aeften -und den farnkrautähnlichen
Blättern das feinfte Spitzengewebe auf die mond
befchienene Fläche der breiten Straßen. Ein faft
beraufchender Blumenduft erfüllt die Atmofphäre.

i.“ tee-7

Alici- ltiastergai-ienin (es king-[es

Des Mondes Strahlen küffen die üppigen Rofen.
die großen. weitgeöffneten Veilchen. die fenrig glühen
den Nelken und all die andern blühenden

Schwefternin ihrer taufendfarbigen Bracht. Der zauber afte
Blumenflor if

t

emporgeklommen an den Mauern
der menfchlichen Wohnftätten. fo daß fi

e Dorn
röschens Schloß vergleichbar find mit ihren dichten
Rofcnhecken. die hinauf bis iiber das Dach fich
ranken. Was wiirde Crespi. der kühne Amerika
forfcher. fagen. wenn er jetzt diefe Stätte wieder

fähe. auf der er einft. da er diefen Garten Eden
betrat (L. Auguft 1769). ausrief: „Äuestro Zeüvra

in Uegna (ie [.08 Zug-8188“ und dem Orte den Namen
..Los Angeles“ verlieh. da der Name der Engels
königin an jenem Tage im Kirchenkaleuder ftand.
Damals entftand eine kleine Anfiedlung von Mön
chen. von denen man fchrieb. daß fi

e

fich eines

herrlichen Gartens und einer trefflichen Küche er

freuten. Heute if
t Los Angeles eine Stadt von

130000 Einwohnern im bunteften Völkergemifch.
eine Stadt. deren Bauten die verfchiedenften Stile
aufweifen.
Welch köftliche Nacht ift's!

Taufendfach
funkeln

die Diamanten. mit denen das dunkelb aue Nacht
gewand des Himmels befeßt ift. Zweimal rößer.
zweimal heller als daheim in deutfchen anden

leuchten diefe göttlichen Juwelen im kalifornifchen
Jtalien! Und jetzt wird's lichter und lichter am
Firmament; da kommt er herauf ezogen in feiner
majeftätifchen Vurpurpracht. der ond. der alles
mit zanberifchem Glanz erfiillt. Mit der elektrifchen
Bahn fahren wir die fich ftundenlang erftreckende
Templeftreet hinunter. Wir fteigen am Plaza aus.
dem ältefteu Stadtteil. der einft von Spaniern an
gelegt wurde. Ein Balmengarten befindet fich auf
diefem Vlatze. deffen Bäume von ganz enormer

Höhe find. Bald ftehen wir vor dem erfterbanten
Gebäude der Stadt. einer Kirche. Wir treten ein.
Eine dnmpfe. weihrauchdnftende Atmofphäre erfüllt
den Raum, Halbdnnkel ringsum. nur die ewige
Lampe über dem Hochaltar flackert zuweilen auf. Wir
nähern uns dem Altar. Eine gen Himmel fchwebende
Maria. in Oel gemalt. bildet den Hauptfchmuck der
Rückwand, Davor fteht ein goldenes Krnzifix mit
filberfpitzendurchwirkter Decke. Der Kuftos erfcheint
mit einer Laterne in der Hand: ..J'ch werde Jhnen
leuchten. die berühmten Kalvarienftationenbilder zu
betrachten. die einft von drüben aus der Alten Welt
hergeholt worden find.“ Er führt uns die Kirchen
wände entlang. Dicht nebeneinander hängen hier
alle Kreuzesftationen. die Figuren in Lebensgröße.
nach alter italienifcher Schule meifterhaft aus
geführt. Leider vermögen wir den Namen des
Malers nicht zu entdecken. und auf unfre Frage
antwortet der Kuftos: ..Das if

t

fchon lange her.
daß die gemalt worden find; fo alt bin ich nun

doch nicht. das wiffen zu können.“ Alsdann öffnet
er eine fchmale Thür. die in den Hof führt. der
ehemals Kloftergarten gewefen. Und welch ein
Kloftergarten! Die lebhaftefte Bhantafie vermag
fich ein poetifcheres Fleck en Erde nicht oorzuftellen.
Welch köftlicher Blumenf or der feltenften tropifchen
Gewächfe aller Art! Zn Strauch- und Banmhöhe
gedeihen hier die bei uns nur mühfam in Töpfen
und Kiibeln aufgezogenen Vflanzen. Uns von dem
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freundlichen Führer verabfchiedend- fchreiten wir
über den alten fpanifchen Vlaza- wo die Kinder
des nahen Chinefenoiertels ihr Spiel treiben. hin
weg in die Straße des Frühlings (Springftreet).
Welch andres;x intereffantes Bild bietet fich hier
unferm Auge! Wirklich die Straße verdient ihren
Namen! Frühling ringsnnn wohin anch das Auge
fchaut. Die Bracht der in den Läden ansgeftellten

und fetzen ihnen den berühmten Soda-Eiseream

(Sodawaffer mit Fruchteis) in vielen Auflagen vor
denn die Kalifornien-in kann Süßigkeiten in unglaub

licher Menge zu fich nehmen. Vor den Hansftänden
laden Neger die Vorübergehenden eine auf den

hohen Stühlen
Bla?

zn nehmenl nm fich fiir l0 Cents
(40 ernni e) die chnhewichfen u laffen. Mufif
bunden zie en mit fchmetterndem ankenfchlag und

lauter Jnftrunien

Blumen if
t kaum

talmufik in der

Mitte der Straße
daher. Reklame
nn'inner u Pferde
und zu ?Fuße find
in die feltfamften
Koftiime gekleidet;
mit lauter Stimme
preifen fi

e die Wa
ren- zn verlaufende
Hc'inferx Landbe
fitznngeih alle Arten
Vergniignngen an.

Kurz es ift ein Le
ben nnd Treiben

wieanfeineniJahr

über ziehen die Gro
ßen des kaliforni
fchen Reiches- die
Dollarlöniginnen
nnd -prin eßchen;
das ift ein ?Funkeln

inarkte. An uns vor- *

znbefchreibe11.?))lan
muß es dem Kali
fornier laffen, er
entwickelt den fein:
ften Gefchmack bei

feinenBlnmendeko
rationen. Da find
nie verfchiedene
Blumenarten in
einem Stranße ver
eint„ aber die Körbe
die originell und
phantafiegeformten
Blnmenbehc'ilter

find fo gefchmack

volll fo wunderbar

fchön arrangiert
daß man nicht leicht
fonftwo in der Welt
eine folche be:

rückende Zauber
pracht der duften
den Kinder loras

findetDazn ommt,

daß die kalifornifche
Natur all ihre Pflanzen und Blumen in ganz außer
ewöhnlich großer Form gedeihen läßt, Die ganze
?Frühlingsftraße if

t

heute eine große Jlluminatiom
denn am Sonnabend abend feiert die fafhio
nable Welt ihr „(10109 im* monte“ von fechs Uhr
an, Da nämlich des Sonntags jede Luftbarkeit
oerpönt iftx feiert man Sonnabends nach Herzens
lnft. Hier auf der Frühlingsftraße giebt man fich
Rendezvous- hier fiihren die jungen Herren die
Damen ihrer Bekanntfchaft in die Konditorlc'iden

von Diamanten an den Ohren und auf den zarter»
wohlgepfle ten Händchen- denn es if

t jetzt Mode
keine Hand chnhe zu tragen. Aber es find wohl auch
kanm anderswo in der Welt fo viele Franenfchön
heiten in fo großer Anzahl bei einander wie in
Kalifornien. Die Urfache davon mag wohl fein
daß durch die Vertreter fo vieler Nationem die fich
hier ehelich oerbindenl immer neue Blutmifchnng
ftattfindet. Diefe hohem fchlanken- graziöfen Ge
ftalteny diefer üppige HaarwnchT diefer wunderbar

“l
x
-4
*.



maten ni
Mengeverzehrt. Es gie t

hier faft kein Ge

richt ohne Tomaten
zuthat. Dort. wo
der Duft der ge:
röfteteii peanuts em

porfteigt. befindet
fich in einem Haus

Ll
u
r ein kleiner La

en. Das ift eine
kalifornifche „i-une()
(tel Lotto“. Mit
welch gierigen
Blicken die Unifie
heiiden anfdieSpiel

fcheibe fchaueit! Ob
wohlxder große Zei
ger auf der Num
mer zwölf bleiben

durchfichtige Teint. und welche Augen! . . . Dort auf
der andern Seite der Straße. auf einem Holzboot.
das an einer halb iiiedergebraniiten Hausntauer
fchräg angeftellt ift. fchaukeln fich eine Anzahl halb
wüchnger. braiiiihäutiger Knaben. Ju Fetzen ge
kleidet. liegen fi

e platt anf dem Bauch und ver
fpeifeii ihre faftigen Melonen. während ihre
Fortbewegungsglieder in der Luft baumeln. Plötz

lic
h

fpriugt einer der Knaben auf die Straße herab.
Ein Mann hält ihm einen Stoß Zeitungen hin.
den er haftig ergreift. „'1'he Liberia! [übern-l"
fchreit er und if

t mit einem Salze auf dem eben

vorüberfährenden Straßenwagen. in dein er den

Paff agieren die Abendzeitung fiir 5 Cents (20 Pfennig)
offeriert. Später begegnen wir ihm wieder auf
feinem Heimwege. er zählt mit befriedigter Miene

feine Einnahme. Er fteht vor einem jener kleinen
Wagen. worauf ein 0taliener unausgefetzt eine Art
kleine kalifornifche L

)

iiffe röftet. Diefe „peunute“

find für den Kalifornier das. was die geröfteteu
Maronen für den Italiener in Neapel find. ebenfo
ivic er aiiftatt der pumuroleZ (Paradiesäpfel) To

f_

[das1:05Angeles*501.1

Inclianeriinabenvon (es Angeles

wird? Entfetz
liche Enttäu
fchung! Halb
wegs zwifchen
der Elf und
Zwölf macht
er Halt. Der
amerikanifche
Arbeiter hat
feinen letzten
Cent verfpielt
und die gol
dene Uhr doch
nicht gewon
nen !Mit einem
leidenfchaftlich
hervorgeftoße
neu „dum
neck!" geht er
von danneii.
..Wollen wir noch in den großen

Volksladen gehen?“ fragt mich mein
Begleiter. Es ift Sonn
abend abends immer

Freikonzert dort. und
wer für einen Dollar
Waren kauft. bekommt
eine Porzellanfchale mit
Eisereain gratis. .*Wir
treten ein in den Riefen
laden. der fich durch ein

vielleicht 20-30 Meter
langes Steingebäude er
ftreckt uiid vier Etagen
hat. zu denen man durch
Elevators. die in großer

Anzahl vorhanden find.
emporbefördert ioird. Der
Laden if

t geftopft voll
von Menfcheti und hat
im Innern eine kaum zu
befchreibende Ausftellung
von aller Art Waren. die

Ehinezenimabenauf clerpizza
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man zum Komfort des Lebens nötig hat. Die Ver
käuferinnen find in prächtige Toiletten gekleidet und
gleichen Damen der reichen Gefellfchaft. Von den
Galerien ertönt Tanzmufik. Tänzelnd wiegt fich das

fchöne Gefchlecht. der Käiiferiiinen auf den Füßen,
0n dem fogenannten „tanz-room“. der reich mit
S Wafchutenchaukelftiihleii und Schreibtifchen.

Lowe. eines der
Bde

der San Bernardino-Riefen
gruppe. empor. onnt Loipe if

t

aiiziifehen wie
der fenerfpeiende Vefuv. und mit feiner lächelnden
Miene blickt Freund Mond geiian fo gelaffen auf
ihn hernieder wie iveiland. da er Herciilaiiiim und
Pompeji im Lavaregen verfchwinden fah. Ver
fuiikeii in diefen großartigen Anblick. fühlen wir

kaktusgkuppein (es Angeles

filieii n. f. w. verfehenen Halle. haben fich Freunde
und Freundinnen zufammengefundeii. Sie plau
dern. lefen. fchreiben Briefe und verfpeifeii ihr
Gratiseis.
Es if

t

halb zwölf Uhr geworden. und wir be
eben uns auf den Heimweg, Ein letztes großes
Schaufpiel bietet fich uiiferni Auge dar. Mächtig

hohe Feiierflammen fteigeii vom Gipfel des Mount

plötzlich den Boden unter niifern Füßen erzitterii.
War das nicht eine Erderfchütterung? Jawohl.
aber lange nicht fo fchlinini wie in der Wei nachts
nacht vorigen Jahres. wo wirklich mein Bett wie
durch Geifterhand emporgehoben ivurde und die
Wände fo wackelteii. daß fäintliche Bilder herunter
fieleii. wo die meiften Leute aus den Hänferii
liefen iind im Freien übernachteten. Obgleich der

Sirio-park in (08 Angeles: lin fiintekgruiiäeate Ian Zernaräino-Zeragruppe
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Boden hier ftark
vulkanifch if

t und
Gott Vulkan faft
in regelmäßigen
furzenZeitabfchnit
ten im Feuerherde
feines unterirdi

fchen Schloffes ein
wenig herunizu:
fchüren fcheint. fo

rühren doch die

Kuerflammeu
des

ount Lowe nicht
hiervon her. fon
dern von großen
Waldbränden. die
tage-. oft wochen
lang dauern und
deren Urfache man

noch nicht zu er:

gründen vermochte.

Illalwiiici fanwadius

S

ber Nailcäker

Wenn
unter dem alles belebenden Einfluß der

Frühjahrsfoime fich Flur und Wald mit
frifchem Grün gefchmückt. dann leidet es anch den
Maikäfer nicht mehr im fchützenden Erdreich. nnd

fröhlich funiinend fehen wir ihn bald im Dämmer
licht des warmen Frühlingsabends dahinfchwirren.
Bekanntlich unterfcheidet man zivei Maikäfer

arten. die f warzhalfige größere Spezies. hteioiontha
rulgnris. un die rothalfige kleinere Art. Uelolantha
hippacasnini. Unbedingt maßgebend find aber diefe
Farbenunterfchiede nicht. denn unter den Schivärmen
der erften Art giebt es immer eine Anzahl von
Exemplaren init mehr oder minder rotbraun ge
färbtem Halsfchilde. während andrerfeits mit

fchwarzem Halsfchilde verfehene Varietäten der

zweiten Art nicht
gerade felten find.

nicht die höhere oder tiefere Lage. fondern die

Befchaffenheit des Bodens über das Vorherrfchen
der einen oder andern Art. ..Namentlich if

t

hl. hippoc-astani die Flugfandform. ioähreiid hl. rul
giier den gebundenen Boden liebt. ja diefen zum
guten Gedeihen vielleicht fogar nötig hat. Und

daß die Gebirgsla e dabei nicht in Frage kommt.
bewies mir die T atfache. daß in den Karpathen
des Unger-Koniitates die rothalfige Art beinahe
gar nicht vorkommt. wohingegen fie in den
zentralungarifchen Flugfandebenen ftellenweife zur
Alleinherrfcherin wird. Jn der Umgebung meiner
Sommerwohnung. wo Flugfand mit Lehm und
uniiis gemifcht vorkommen. erfcheinen auch beide

O kaikäferarten gemifcht.“ [Nach Forftrat Fedderfen.

Der eigentliche
Unterfchied befteht.
abgefehen von eini
gen minder anf
fälligen Merkma
len. in der orin
der Hinterleibs
fpitze. die fich bei

hl. hippoenstnui
ohne Uebergang
plötzlich verjüugt.
bei hl. rulgurjs da:
gegen allmählich
verfchmälert. Frü
her nahm man viel

fach an. daß die

erftere Art mehr
eine Gebirgsfvrm.
die letztere haupt

fächlich eine folche
der Ebene iväre.

Nach den Beobach
tungen Sajos ent
fcheidet nun aber Kreuzungvon Zprfng- unclCemplestreet
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der in 76 königlichen Oberförftereien der Regierungs

bezirke Königsberg. Gumbiiinen. Danzig. Marien
iverder. Potsdam.

clFrankfurt

a. O. und Bromberg
eingehende Unterfu ungen über den Maikc'ifer an

geftellt hat. fällt das Verbreitungsgebiet beider
äferarten im großen und ganzen init den Wald
oder Feldrändern znfammen. .11. iiipp0cx18tnnjflje t
am ftärkften in Kieferiiwaldiingen. die auf lei t
austrocknendem Sandboden ftehen; er allein if

t

es.
der die furchtbaren Maikäferfchäden verurfacht hat.
die namentlich in den Kiefernkultnren der geringeren
Böden zu Ta e getreten find. Nach dem Wald
rande hin lät fein Vorkommen nach; wenige
hundert Schritte davon finden fich auf den Allee
bäninen und in den Gärten der Feldniarken kaum
noch einige Käfer diefer Art vor. Hier hat man
es faft ausfchließlich mit 111,rnigiiriz. zu thuu. fo

daß diefer Käfer kurziveg als „Feld-.'- der andre
als „Waldinaikäfer“ bezeichnet werden kann.
Die normale Flugzeit der Maikäfer ift. wie

fchon der Name andeutet. der Mai. welche Zeit
aber durch jeweilig herrfchende Witterung etwas
vor- oder rückwärts gefchobeii. auch etwas abgekürzt
oder verlängert werden kann. Ein befonders mildes

Frühjahr
lockt die Käfer fchon im April aus der

rde. ini umgekehrten Fall warten fi
e den Juni

ab. und in ihren fogenannteu Flugjahren ann
man fie bisweilen vom Mai bis Juli antreffeu.
Bei beiden Arten pflegt der Hauptflug drei bis
vier Wochen. der ganze Flug vier bis fechs Wochen
anzuhalteu. An kalten Tagen verfchwinden die

Käfer. meiftens kommen fie aber bei ivarmer Wit
terung wieder zum Vorfchein. obgleich auch. z. B.
in Oftpreußen. bemerkt worden ift. daß hohe
Kälte rade fi

e töten. Das maffenhafte Auskriechen
aus er Erde und das fich daran anfchließende
Schivärmen erfolgt eine halbe Stunde vor bis eine

halbe Stunde nach Sonnenuntergang.

Faft überall zeichnen fich einzelne Jahre durch
niaffeiihaftes Auftreten der Maikäjer aus; man
fpricht dann von ..Maikäferjahrew' oder „i lng
jahren“. Diefe wiederholen fich in regelniä igen
Frifteii. Alle Schriftfteller. die vom Maikäfer
fprechen. fo z. B. Altum. Tafchenberg u. a.. gehen
dabei von der Anfchauung aus. daß die vierjährige
Flugzeit in Deutfchland die Regel bilde. daneben
aber mehr oder minder häufige Vorflüge und Rach
flüge von iiiigleieher Stärke vorkommen. Die Bor
flüge follen aus der befchleunigten. die Rachflüge
aus der verlangfamten Entwicklung der Larven
hervorgehen. n Franken zeichnete man die Jahre
1805. 1809. fpater 1857. 1861. 1865. 1869. 1873. im
Münfterlande 1858. 1862. 1866. 1870. 1874 u. w..
um Berlin die Jahre 1828. 1832. 1836. 1860.
1864 u. w. als Maikäferjahre auf. Jn der
Schweiz owo l als auch in Frankreich und am
Rhein ioieder olen ich die Hauptflüge alle drei
ahre und. unterf eidet man dort ein Bafeler
lugjahr (1830. 1888. 1886. .. 1896. 1899.1902).
das in Frankreich bis an den Jura und Rhein
beobachtet ift. ein Berner Flngjahr. diesfeits des
Jura in der weftlichen und nördlichen Schweiz
(1831. 1834 . . . 1894. 1897. 1900) und ein Urner
Flugjahr(1832.1835.. . 1895. 1898. 1901) füdlich
und oftwärts vom Vierwaldftätterfee.
Der Grund für die verfchieden lange Zeit. die

der Maikäfer bis zu feiner völligen Entwicklung
braucht. wurde lediglich auf örtliche Verhältniffe
zurückgeführt. indem man annahm. daß die Ver

fchiedenheit der Bodentemperatur uiid der mittleren

Jahreswärme die Entwicklungszeit der Larven um
einige Monate verlängern oder verkürzen kann.
eine Anfchauuiig. die als vollkommen eriviefen galt.

nachdem man in dem rauhen Mafuren eine fünf
jährige Flugzeit beobachtet hatte. Diefer Lehre
tritt nun auf Grund feiner fchon erwähnten Unter
fuchungen der Forftrat Fedderfeu mit der Be
hanptiiiig entgegen. daß h1. i-iilgnriZ ftets eine vier
jährige. 111.11jppoenstunj dagegen eine

fünfjährigeEntwicklungszeit hat. Die Zeiträume. die eide

Maikäferarten zu ihrer Entwicklinig gebrauchen.
find danach thatfächlich ungleich lan . dabei aber

fcft begrenzt ;
'

durch klimatifche Einfüffe wird die
Entwicklung im ivefeiitlicheii nicht geändert. Zur
Allgemeiiigültigkeit diefes Satzes gehört noch. fo

jagt Fedderfen. die eftftellnng. daß der im füd
weftlicheii Deutfchlan . in Frankreich und in der

Schweiz vorkommende Maikäfer mit dreijähriger
Entwicklungszeit als eine befondere Art aus
zufcheiden ift.
Ob Fedderfens Aiifchauung die richtige ift. be

darf ivohl noch weiterer Unterfuchungeii und Be:
obachtungen; jedenfalls if

t eine Klarftellung diefer
Frage von weitgeheiider Bedeutung für die fichere
Vorausbeftimmuug der „Flugjahre“ und derer
folgreichen Bekämpfung des Schädlings. Denn
gerade in den fogenaiinten Maikäferjahren muß
das Einfangen und Bertilgen der Käfer ftattfinden.
eiiiesteils um die Bäume vor Kahlfraß u fchüßen.
andrerfeits um den nachfolgenden no größeren

iinterirdifchen Schaden. den die aus den Eiern der

Maikäfer hervorgehenden Engerlinge anrichten
würden. zu verhüteii. Diefe Bekämpfungsarbeiten
können aber nur dann erfolgreich durchgeführt werden.
wenn fi

e

behördlicherfeits gehörig vorbereitet werden;
ein gutes Refultat if

t von der beftinimten Kenntnis.

d
.

h
. von der Vorherfage des künftigen maffen

haften Fluges abhängig. Da nun das Auftreten der

Kugjahre
nicht bloß davon abhän t. ob der

aikäfer fich binnen drei. vier oder ?ü
n
f

Jahren
entwickelt. fondern. wie oben durch die Angabe

mehrerer Reihen von Flugjahren gezei t ift. diefe
bei felbft nur drei- oder nur vierjähriger Ent
ivicklungsperiode in einander naheliegenden Gebieten

recht verfchieden fein können. fo wird es noch forg
fältigfter Studien bedürfen. um für die verf iedenen

Gegenden zu einer ficheren Borherfage zu ommen.

Befonders fchwierig wird dies natürlich da fein.
wo die Gebiete mit verfchiedeiier Entwicklungszeit
aneinandergrenzen oder iiieinandergreifen. refp. da.
ivv nach Fedderfens Anfchauung die verfchiedeneu
Maikä erarten nebeneinander vorkommen. Sajo
empfie lt

.

diefe Verhältniffe kartographifch anfchan

lich zu machen. ..Nur auf Grund folcher ,Maikäfer
landkarten* wird es inö lich fein. daß ebenfowohl
die Behörden wie die 7and- und Forftwirte ihre
Maßregeln in edem gegebenen Falle richtig nnd

ohne Fehler tre -en können. Solche Karten würden
“

einen Ruhen ringen. der fich binnen wenigen

Jahren auf Millionen beziffern ioürde. nur müffen
noch viele Daten gefaniinelt werden. um die Ver

hältniffe endlich ins reine bringen zu können.“
Bon Wichtigkeit für die Bekämpfung des Mai

käfers if
t

natürlich auch eine genaue Kenntnis feiner
Lebensweife. Da fich nun alle bisherigen Schil
derungen ausfchließlich auf den geivöhnlichen Mai
käfer. 111.rulgnrjs, beziehen und von der Voraus
fetzung ausgehen. daß beide Maikäferarten in ihrer
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Entwicklung und Lebensweife wie in ihrem Vor
kommen und ihrer wirtfchaftlichen Bedeutung völlig

übereinftimmen. fo dürften vielleicht die Beobach
tungen Fedderfens iiber ill, iljppoenslnnj auch für
weitere Kreife nicht ohne Bedeutung fein,

?u
r Eierablage fliegt das Weibchen des ..Wald

mai äfers" ftets in den Wald und fucht hier mit
Vorliebe die trockenen Böden und warmen Lagen
der jüngften Kultur- und Schlagflächen auf. während _
das Weibchen des „Feldinaiküfers'“ dies Gefchc'ift
in der Regel auf dem Felde erledigt. Am Ende
des Fluges. wenn die Zeit drängt. treffen die
Weibchen beider Arten meift keine Auswahl mehr.
Bon fieberhafter Unruhe befallen. ftiirzen fie maffen
haft zur Erde und bohren fich dort ein. wo der

Zufall

fi
e gerade hingebracht hat. Ju ganz trockenem

andboden wurden die Eier des Waldmaikäfers
in einer Tiefe von 25 bis 35 Eentimetern gefunden;
in frifchem Boden lagen fi

e nur 6 bis 10 Eentimeter
tief, Raßeburg giebt für den Feldmaikc'ifer 10 bis
20 Eentimeter Tiefe an. Je tiefer die Eier abgelegt
werden. defto weniger fcheint die Brut gefährdet
zu fein. defto fchwieriger if

t

es. die Eier durch den
Pflug zu erreichen und zu zerftören. Anfeheinend
beträgt die Zeit. die der Waldmaikc'ifer zur Ablage
der Eier gebraucht. zwei bis vier Tage. Nach Be
endi ung diefes Gefchäfts kommt er meift neben
der ingangsöffnung wieder aus der Erde heraus.
denn fehr felten if

t ein totes Weibchen neben oder
in der Nähe der Eier gefunden worden. Diefe
liegen in Häufchen von 18 bis 27 Stück zufammen.
Es wurde in 16 Fällen feftgeftellt. daß nur der
dritte Teil davon fich zu Larven entwickelte. Be
merkt werden mag hier. daß nach neueren Unter
fuchungen Raspeils. die fich auf den Maikc'ifer mit
dreijähriger Entwicklungszeit beziehen. alfo den

jenigen.
den Fedderfen unter der Bezeichnung ..Berg

mai änfer“ als dritte Art angefehen wiffen möchte.
das Weibchen dreimal. in Zwifchenrc'iumen von

8 bis 16 Tagen. Eier legt. Zufammen lieferte
jedes Weib en etwa 80 Eier. meift in abnehmen
der Zahl. e

i

den anfeinanderfolgenden Gelegen
ungefähr nach der Formel 40+L8+11

--- 79 Eier.
Bis etwa Mitte Juli des erften Sommers

bleiben die Larven des Waldmaikäfers zufammen.
Alsdann verteilen fi

e

fich. gehen an die Erdober

fläche und befreffen namentlich die feinen Wurzeln
der jiingften Kiefernfaaten. Im vierten Sommer
erreicht der Fraß die größte Stärke. Die Enger
linge kommen fchon um die Mitte April zum Bor
fchein und freffen bis Mitte Oktober. Wenn fi

e

im Juni. Juli die drei- und fechsjc'ihrigen Kiefern
kulturen. in denen fi

e

fich vorzugsweife entwickeln.
kahl gefreffen und jeden Pflanzenwuchs. oft felbft
das Heidekraut zerftört haben. ziehen fi

e maffenhaft
in benachbarte ältere Kulturen. wo fi

e

fünfzehn- bis

zwawxgjährige
Kiefernwüchfe vernichten. die Wurzeln

der tangenhölzer befreffen und fogar Althölzer
töten. Die Engerlinge freffen alsdann dicht unter
der Bodendecke. wo fi

e maffenhaft zu finden find;
aber auch an den Wurzeln alter Kiefern können fi

e

in mehr als 1 Meter Tiefe in großen Mengen ge
funden werden. In diefer Zeit fcheinen fi

e

fich zu
großen Zügen zu vereinigen. die an den äußeren
Rändern der meift kreisförmigen raßflächen die

größten Larvenmengen enthalten. 2
)

icht felten find
an folchen Orten 40 bis 80 Stück Larven auf einem
Quadratmeter gefunden worden.
Die Tiefe. in der das Winterlager aufgefueht

wird. richtet fich nach dem Alter der Larven. Die
jüngeren Engerlinge liegen flacher. die älteren tiefer.
Jm fünften Sommer freffen die Larven von April
bis etwa Mitte Juni. aber lange nicht fo ftark wie
im vierten Sommer. Zu Anfang Auguft kommen
die erften Puppen. zu Anfang Oktober die erften
Käfer zum Borfchein. Letztere bleiben bis zum
nächften Frühjahr in der Erde und fchwärmen
alsdann. fobald die Bodenwärme genügend groß
geworden ift. Nach vollen fünf Jahren hat der
Waldmaikc'ifer demnach den Kreislauf einer Ent
wicklung beendet. Von diefer Zeit en allen etwa
21 Monate auf das thätige. d

.

h
.

wuchsftörende
Larvenleben nnd 89 Monate anf uft'c'inde der Ruhe.
Das befte Bekämpfungsmittel es Waldmaikiifers

fcheint nach den Erfahrungen Fedderfens im Ein
fammeln der Käfer und Larven zu beftehen. Dazu
wird noch eine Reihe von Vorbeugungsmittelu
empfohlen. unter denen fich als befonders vorteil

haft erwies. durch Knlturmaßregeln die Eutftehung

Zünftiger
Brutplc'itze - trockener Boden und warme

agen der jiingften Knltur- und Schlagflc'ichen -
zu verhindern. fo daß die Käfer zur Eierablage un
günftige Maße wählen müffen. Bei der Zerftörnng
der an folchen Orten entwickelten Brut fpielt der
Maikc'iferpilz (Latex-rie tenella) eine wichtige Rolle.
die nm fo rößer wird. je mehr es durch den Hieb
gelungen i?

t. den fchwachen und trockenen Kiefern
böden die Feuchtigkeit zu erhalten und zu ver
mehren, Wahrf einlich findet fich diefer Pilz aller
orten. wo Enger inge leben und daneben günftige
Lebensbedingungen für ihn vorhanden find. nämlich
eine. wenn auch fehr mäßige. fo doch größere Boden
feuchtigkeit als diejenigen Orte bieten. die der
Maffeuvermehrung des Waldmaika'fers befonders
günftig find. ,In folchem Boden ift wahrfcheinlich
der Vilz die Haupturfache der Larvenverminderung.
Wie fiir den Waldmaikiifer. fo if

t es auch fiir
den Feldmaikäfer zweifellos. daß durch menfchliches
Eingreifen eine Verminderung möglich ift. Da diefer
Käfer infolge des Vorkommens feiner Engerlinge
im mittleren und leichteren Ackerboden in erfter
Linie den Landwirt fchc'idigt. fo wird es feine Sache
fein. durch Einfammeln eine Vernichtung des Schäd
lings herbeizuführen. Jeden Gutsbefitzer aber in

leicher Weife dazu anzuhalten. diirfte fchwierig
?city und fo fehlägt denn Fedderfen vor. daß dies
der Staat in die Hand nehmen und aueh die
damit verbundenen Koften tragen folle. ein Vor
fchlag. der vorläufig wohl noch wenig Ausficht
auf Erfolg haben diirfte. Dem freien Willen des
einzelnen follte es iiberlaffen bleiben. von den
übrigen bekannten Gegenmitteln entfprechenden Ge

brauch zu machen. Dringend zu empfehlen if
t dem

Landwirt. fich genau zu merken. welche Schläge
zur Flugzeit nicht benarbt waren. alfo wahrfchein
lich vom Maikc'ifer belegt find. Beffer if

t es noch.
wenn er zur Zeit der Eierablage die gefährdeten
Schläge abends begeht. um feftzuftellen. in welcher
Menge die Weibchen dort einfallen und in welcher
Tiefe die Eier abgelegt werden, Oft können fi

e

durch den Pflug nach oben gebracht und fo ver

nichtet werden.

Jntereffant ift. daß Said ein Bertilgen der
Maikiifer nur in den Jahren des maffenhaften
Fluges empfiehlt. Ju den Zwifchenjahren foll es
unterlaffen werden. weil die in diefen fpärlich er

fcheinenden Käfer nicht eigentlich als Schädlinge.

fondern vielmehr als nützlich zu betrachten find.
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Diefer paradox klingende Satz. fo fchreibt der vor
genannte Forfcher im „Prometheus“. wird init der
zuerft von

Forftmeifter
K'ienitz 1892 ausgefprochenen

Meinung egründet. nach der das regelmäßige
Eintreten der ..Maikäferjahre“ aus dem Kannibalis
mus der Maikäferengerlinge gegeneinander ab

zuleiten ift. Und in der That können wir uns
diefe merkwürdige pünktliche periodifche Erfcheiiiung

auf keine andre Weife erklären. Denn wenn die

Sache nicht fo ftiinde. fo wäre es fchwer verftänd
lich. warum fich die in den

s?ewifclienjahren
in ge

ringerer Menge auftretenden aikäfer nicht normal
vermehren könnten. wie es andre Arten diefer
Familie thun. Es if

t vollkommen ficher. daß die

größeren
Larven der Maikäfer. wenn fi

e im Boden
leineren begegnen. diefe angreifen und auffreffeii.
Die Engerlinge. die aus dem Hauptfchivarme ent

ftehen. machen alfv die Vermehrung der in den
folgenden wifchenjahren erfcheinendeii Käfer un
möglich. a nun vorderhand bloß die Brut der
Hauptfchwärme gefährlich ift. fo follten alle Tiere
gefchont werden. die ihr ans Leben gehen. fomit
alfo auch die in den Zwifchenjahren in harntlofer
Minderzahl auftretenden Maikäfer. deren Larven

den jüngeren Larven der nachfolgenden Haiiptmaffe
jedenfalls nachftellen. Natürlich if

t das nur bis

zu dein Zeitpunkte gültig. wo die Hauptfchwärme
infolge menfchlicheu Eingreifens auf em gewünfchtes
Minimum reduziert fein werden. Später wären
auch die Käfer der Zivifchenjahre nicht mehr zu
fchouen. denn es könnte fich fonft ereignen. daß fich
die Generation eines folchen zu einem Hauptfchwarm
vermehren würde.

Jedenfalls if
t man fich darüber völli einig.

daß als beftes Bekämpfungsmittel der aikäfer
das Einfammeln nicht dringend genug empfohlen
werden kann. Jm übrigen dürften unfre Dar
legungen wohl

zu
r Genüge gezeigt haben. daß

auch im Leben iefes für fo bekannt gehaltenen

Käfers noch manche Punkte der Aufklärung bedürfen.

Hoffentlich
wird es in nicht allzu ferner

?z
e
it ge

mgen. vor allem über die durch Fedder en an
geregten Fragen ins reine und fo zu einer mög

lichft genauen Vorherfage der Maikäferflugjahre zu
kommen. infolge deren dann rechtzeitig ein energi
fcher Vernichtnngskrieg gegen die Schädlinge ins
Werk gefeizt werden kann. zum Segen unfrer Land
und Forftivirtfchaft. l)r. T. zu.

M»

c,t'iitteratur
Jhren"wohlfeilen einbändigen Klaffikerausgaben hat die
Teutfche Verlags-Anftalt in Stuttgart jetzt auch Theodor
Körners fämtliche Werke angereiht. Verhältnismäßig
billige Körner-Ausgaben kannte man zwar fchonbisher. aber
teils waren fie ni t vollftändig. teils ließ die Ausftattung zu
wünfchen übrig. ier nun wird in vornehinem Gewanbe zu
erftaunlich niedrigem Preife (gebunden 2 Mark) der ganze
Körner geboten. ja noch mehr. denn der Band enthält auch
den ganzen Nachlaß und die Gedichte beutfcherund fremder
Poeten auf Theodor Körner wie eine Reihe Ueberfetzungen
feiner Gedichte. Ein Vorwort von Otto Franz Genfichen
fchildert in fchwangvollen Worten das Leben und Wirken des
.deutfazenThrtäus'. und die Stirnfeite fchmücktdas Bildnis
des Dichters nach der Zeichnung feiner Schwefter Emma. bie
neben ihm unter der Eiche von Wöbdelin ruht. In der Ge
folgfäiaft unfrer beiden großen. feinem väterlichen Haufe be
freundetenDi ter. Schiller und Goethe. ivird Theodor Körner
immer einen hrenplatz einnehmen. und im Herzen der deut
fchen Jugend werden feine feurigen Gefänge ftets einen be
geifternden Nachhall finden. So darf auch diefe neue. forg
fältig zufammengeftellte Ausgabe feiner fämtlichen Werke
überall. wo Deutfche wohnen. der freudigften Aufnahme
ficher fein.-- Mit dein kürzliäi erfchienenenvierten Bande ift das monit
mentaleWert ..Gefchichte der rheinifchen Städtekultur
von ihren Anfängen bis zur Gegenwart mit befonderer Be
rückfichtigung der Stadt Worms". die Profeffor Heinrich
Boos in Bafel im Auftrage des Freiherrn Hehl zu Herrnsheim
verfaßt hat. zum Abfchluß gelangt (Berlin. J. A. Stargardt).
Wir überblickendie Frucht zwanzigjähriger Arbeit. einer un
verdroffenen Ouellenforfchung. die ein Material zu Tage ge
fördert. das bisher noch keinem Gefchichtfchreiberzur Ver
fiigung geftandenhat. Tiefer Erfolg if

t

freilich zum großen
Teil durch die Freigebigkeit und die unermüdliche Förderung
des Freiherrn Hehl zu Herrnsheim erreicht worden. dein es auch
verdankt wird. daß diefes vier ftattliche»Quartantenunifaffende.
vor-trefflichgedruckteund glänzendausgeftatteteWerk für denbei
fpiellos billigen Preis von 40 Mark käuflich ift. Trotz des ge
waltigen Aufwandes von Gelehrfamkeitund kritifchemScharffinn

if
t dem Verfaffer auch die fchwereAufgabe geglilckt. ein leicht

lesbares Werk zu fchaffen. und er darf fich mit Recht feiner
That und der Begeifterung rühmen. die ihn ivährend feiner
langen Arbeit erfüllt hat. Diefe Begeifterung klingt mit be
fonderer Wärme in dem Schlußworte an feine Lefer durch.
in dem er die Eefamtergebniffe feiner Forfchnngen zufammen
faßt. Sie gipfeln in der Erkenntnis. daß Deutfchland fein
Beftes feinem lange ekne teten und unterdrücktenBürgertum
verdankt. dem erft ürft ismar> die ihm gebührendeStel

ltebcr Land und Meer. Ju. Blu-Hefte. x71". 12

lung verfchafft hat. und in der aus dem Gange der gefchicht
lichen Entwicklung gewonnenen Mahnung. ..daß ein Staat.
ein Gemeinwefen nur dann gedeihen kann. wenn ihm ein
lebendiger Geineinfinn innewohnt. der fich in Zeiten der Not
über die Parteien erhebt und deren Gegenfätzeaufhebt. wenn
der Bürger ftets von wahrem Patriotismus befeelt if

t und
von ivahrer Freiheitsliebe“. Die Zeichnungen von Jofef
Sattler. die den Text nicht illuftrieren. fondern das Buch
nur fchniückenwollen. gereichendem Werk zu großer Zierde.
Was man auchgegenden Archaismus Sattlers im allgemeinen
mit Recht einwenden mag - in diefem Gefchichtswerk ift er
am Platze. Sattler hat übrigens fo viel Beweglichkeit gezeigt.
daß fich feine Zeichnungen auch dem Geift des 17.. 18. und
19. Jahrhunderts gefchi-ktaufchmiegen.- Im 42. Bande der Biographienfammlung ..Eeiftes
helden“ (Berlin. Ernft Hofmann 8

c

Comp.) behandeltProfeffor
l)r. Heinrich Saineegans den großen franzöfifchenDiätter
Moltere. Die Ergebniffe der franzöifäien und deutfchen
Forfehung zufammenfaffend. riäitet der utor fein Augenmerk
zugleich auf die Originalität des Dichters. auf das eigen
artige Kompofitionsoerfahren des Tarftellers in künftlerifcher
und .teclinifäier Hinficht. fowie auf Moli'eres kulturelle Be
deutung als Bortämpfer wichtiger Menfchheitsintereffen. Be
fonders das. ivas Goethe fo fehr an Moliere fchätzte. das
überlegene künftlerifcheVerfahren wie auchdas liebenswürdige
Naturell. ..der reine Menfch. an dem nichts verbogen und
verbildet ift“. gelangt hier zur vollen Geltung. Sowohl den
genialen Poffendiehter wie den Schöpfer des fatirifchen Sitten
und C-harakterluftfpiels weiß der Verfaffer gleich fehr zu wür
digen. Mit Recht betont er. keiner vor Moliere habegewagt.
auf der komifchenBühne zeitgemäßeFragen in großem Stile
zu behandeln. beftehendeEinrichtungen anzugreifen. Sitten
und Zuftände litterarifcher. religiöfer und allgemein kultureller
Art zu verfpotten. ..Vor ihm war die Gattung der Komödie
in der That untergeordnet.“ heißt es treffend. ..er erhob fie
zu einer poetifchenGattung. die den nachhaltigften Einfluß
auf das Leben feines Volkes ausüben konnte.“ Moltere war
vor allen Dingen .Künftler. der fich von feinen jeweiligen
Empfindungen. von den Eindrücken. die er von außen empfing.
und von den Leidenfchaften. die fein Inneres erfüllten. be
ftimmen ließ. bald eine luftige. harmlofe. nur die Unterhaltung
ivollende Poffe zu dichten. bald ein ernftes. die Gebrechen
und Fehler der Zeit rügendes fatirifches Luftfpiel zu erfinnen.“- Baufteine zu einer Selbftbiographie kann man die Samm
lung von Lebenserinnerun en nennen. die unfer vere rter
langjähriger Mitarbeiter ichard Voß unter dem itel
..Allerlei Erlebtes“ (Stuttgart. Adolf Bonz & Comp.) zu
einem fchmuckenBändchen vereinigt hat. Sie erftrecken fiä)

38
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über einen Zeitraum von dreißig Jahren. von der Zeit. wo
Richard Voß als Träger des Roten Kreuzes mit in den Krieg
nach Frankreich zog und dort nach der Schlacht bei Sedan fo
erfchütternde Eindrücke empfing. daß feine dichterifche Ve
gabnng dadurch erwecktwurde. bis zu dem Tode des Groß
herzogs Karl Alexander von Sachfen-Weimar. der demDichter
fchon frühzeitig feine befondere Gunft zugewandt hatte. Wie
in den Erinnerungen an die Schreckendes Schlachtfeldes von
Sedan das Perfönliche hinter dem Allgemeinen zurücktritt.
fo if

t

auch in den Schilderungen des Verkehrs niit deinGroß
herzog und feiner hochfinnigen Gemahlin das Bild des edeln
Fürftenpaares in den Vordergrund gerückt worden. Die
fchlichte Erzählung der Ereigniffe. die die Ernennung des
Dichters zum Bibliothekar der Wartburg zur Folge hatten.

if
t

zu einemGedenkblatt geworden. das weiteren Kreifen des
deutfchenVolkes erft zum Bewußtfein bringt. ivas Großherzog
Karl Alexander und Eroßherzogin Sophie für das geiftige
Leben ihrer Zeit gewirkt haben. Diefe Schilderung ihres
einfachen. die Herzen gewinnenden Wefens rückt uns diefe
vornehmen Eeftalten näher. als es die feierlichenGedächtnis
reden nach ihrem Tode vermochthaben. Das Büchlein ift mit
einem Jugendbildnis des Verfaffers gefchmückt.das ihn mit
der Binde des Roten Kreuzes um den Arm darftellt.-- Ein vortreffliches Eharakterbild des Großherzogs
Friedrich von Baden. der kürzlich unter herzlicher Teil
nahme des gefamten deutfchenVolkes das Jubiläum feiner
fünfzigjährigen Regierung beging. hat Profeffor 1)-,Ottokar
Lorenz entworfen (Berlin. Gebrüder Paetel). Der bekannte
Hiftoriker würdigt das Wirken des edlen Fürften in feiner
anzen Vielfeitigkeit und legt ein Hauptgeivicht auf die hohen
erdienfte. die der Eroßherzog fich nm die Neuerrichtung des
DeutfchenReiches erworben hat. In gleichemMaße ift licht
voll die reich gefegneteThätigkeit des Herrfchers für die Ent
wicklung feines Landes dargeftellt.- Die „VadifcheLandtagsgefäiichte". herausgegeben
von Profeffor Leonhard Müller. hat mit dein jüngft
vollendeten vierten Bande ihren Abfchluß erreicht (Berlin.
Rofenbaum & Hart). Der Band hat die politifche Ent
wicklung von 1833-1840 zum Gegenftande. und iin Mittel
punkte der Darftellung fteht die marfige Perfönlichkeit Karl
von Rottecks. Die folgende Periode von 1840-1849 wird
der Verfaffer unter dem Titel ..Die politifche Sturm- und
Drangperiode Badens“ fchildern. Auch in diefer Fortfetznng
fteht ohne Frage ein hochintereffantesWerk zu erwarten.- ..Bilder aus Grillparzer“ betitelt Friedrich
Schiller eine Schrift. der zwei Vorträge zu Grunde liegen.
die er unlängft im Wiener Bnchhandlungsgehilfenoerein
..Buchfink“ gehalten hat (Wien. J. Eifenftein & Comp.). Ge
fttltzt auf

Zuoerläffi

e Quellen. giebt der Verfaffer fehr an
ziehende i kofaikbil er aus dem Leben und Schaffen des
Dichters und fchildert befonders eingehenddie Anfänge feiner
litterarifchen Thätigkeit. Auch das Verhältnis Grillparzers
zu den Frauen. feine Stellungnahme zn fozialen und künftleri
fchen Fragen werden lichtvoll dargelegt. Ein ergötzliches
Kapitel if

t

dasjenDe.
das fich mit der Zenfur jener Ta e be

fehäftigt. die auch efterreichsgrößten Dichter nicht unbe elligt
lie . Die vom Autor angeführten Fälle möchte man nicht
für möglich halten. wenn fie nicht verbürgt wären. Jntereffant

if
t

auchder Hinweis auf die Kritik. die den Werken Grill
parzers keineswegs immer jene nnumwundene Anerkennung
fpendete.die ihnen heute gezollt wird. So enthält die Schrift
manchen bemerkensivertenBeitrag zur Kenntnis des Dichters
und feiner Werke. insbefondere der Würdigung. die er bei
feinen Zeit enoffen fand. Der Ertrag des Büchleius fließt
den Wohlt ätigkeitskaffen des obengenanntenVereins zu.- Von der oierzehnten. vollftändig neu bearbeitetenAuf
lage der Jubiläumsausgabe von ..Brockhaus' Kon
verfationslexikon“ liegen nun fchon fechs Bände vor.
von Verleger und Drucker durch eine

großartigl
Leiftung in

iveniger als Jahresfrift geliefert (Leipzig. X
.

.Brockhans).
Auch diefer fechfteBand if

t mit Beilagen reich ausgeftattet.
Außer 54 Tafeln. worunter fechs Chromotafeln. einem Licht
druck und 245 Textabbildnngen enthält er 15 Karten und
Pläne. Wie einzelne Stichproben beweifen. if

t gewiffenhaft
jeder Fortfchritt und alles Neue auf allen Gebieten regiftiiert.
in der Naturwiffenfchaft und Technik fowohl als im Bereiche
der Politik und der fozialen Wiffenfchaften oder des Rechts
lebens. Ueber die modernen Beftrebungen. der Wohnungsnot
in den Großfiädten zu fteuern. orientiert eine populäre Dar
ftellung im Artikel Erbvaurecht. über Feuerverficherung eine
noch nirgends veröffentlichteStalifiik aus 1900. über die Ein
nahmen. Ansgaben und Schulden der wichtigfteu Staaten
der Erde der Artikel Finanzen mit vergleichenden Zahlen
aus vier Jahrzehnten. Auch dem ivirtfchaftlichen Leben if
t

befondere Aufnierkfainkeit gefchenktin Artikeln wie Feuer
löfchivefen. 'fleifchhandeh Fortbildungsfchnlen u. f. w. Der
Band fchließt niit dem Artikel Frankrei . der in gedrängten
Zügen die Gefchichtebis in die neuefte eit enthält.
Ju dritter. neubearbeiteter Auflage erfcheint in der

E. Hoffmannfchen Buchhandlung zu Stuttgart (A. Blei() das
groß
ang-legte

Werk ..Die
Schmetterlinge

Europas"
von l)r. . puler. Jeder Sammler und iebhaber wird
diefeNeuauflage mit Freude begrüßen. Der als hervorragen
der Shftematiker bekannteHerausgeber hat fich in der Namen

edungV
und lltngrenzung der Arten dem neuen Staudinger

?chen 'atalog angefchloffen.und die anf 95 Tafeln verteilten.
mit allen Vorteilen der lithographifchen Technik hergeftellten
2700 Abbildungen fiihren die europäifchen Schmetterlinge in
einer Vollftändigkeit und in künftlerifch fo vollendeterArt vor
Augen. wie es bisher kaum anderswo gefäiehen ift. Ein be
fonderer Vorzug des Werkes befteht ferner darin. daß die
ergänzten und oerbefferten Tafeln des vergrifienen Raupen
werkes ebenfo wie der Text in das Schinetterlingswerk Auf
nahme gefunden haben. In 38 Lieferungen wird es voll
ftändig fein.- Seinen illuftrierten Ausgaben von Werkenhervorragender
deutfcherErzähler hat der Verlag von Carl Krabbe in Stutt
gart zwei neue Bände angefchloffen. Paul Hevfe. der feit
längerer Zeit einen Teil des Jahres an dem herrlichen Ee
ftade des Gardafees zu haufen pflegt. hat diefes zum Haupt
fchauplatz feiner anmutigen Novelle ..San Vigilio" erwählt.
Hier vollzieht fich unter dem Zureden der Verwandten und
guten Freunde das Verlöbnis ziveier junger Lentchen. die
nicht recht zu einander paffen. aber der ..Vernunfi** gehorchen
zu müffen glauben; hier erfolgt. nachdemdie Heldin erkannt.
daß nur ein Mißverftändnis fie dem wirklich Geliebten ent
freindet hat. die Entlobung. und hier findet endlich auch ihre
Verlobung mit dein Bräutigam ihres Herzens ftatt. Das
Eefchichtäjen fcheint fräi eine Weile lang tragifch zufpitzen zu
tollen. aber glücklicherweife if

t der entthronte Freier ein guter
Kerl. der die Sache auf die leichte Achfel nimmt. nnd fo

ertönen dann am Schluß in der deutfchen Heimat fröhlich
die Hochzeitsglolken. Fritz Reiß begleitet die neckifcheEr
zählung mit flotten Bildern. von denen einige die Pracht des
Südens im Schmucke der Farbe zeigen. - Tragifch läßt
fich. fchon allein nach dem Titel. die Novelle .Die Tod
bringerin“ von Hanns von Zobeltiß an. aber da es
um die Hauptfiguren. zwei Prachtmenfchen lauteren Eemütes
und edlen Charakters. doch fchadewäre. fo weiß der Autor
nach mancherlei Veängftigung des Lefers doch einen frohen
Ausgang herbeizuführen. Nachmehrerentraurigen Erfahrungen

if
t die Heldin zu dem Jrrglauben gelangt. daß fie denen.

denen fich ihr Herz zuneigt. Verderben bringt. und deshalb
verfchließt fi

e

fich einer heiß aufquellenden Liebe. So müßten
zwei. die füreinander beftiniint fcheinen. auseinandergehen
und fürs Leben unglücklichwerden. aber das Schickfal hat es
doch anders beftimmt. nnd von ihrem Wahn geheilt. wird die
Heldin eineglücklicheFrau. Die Bilder von F

. von Reznicek
ftehenmit der Erzählung in harniouifchem Einklang.- Ein Höhenkurort in der Schweiz ift der Schauplatz von
Paul Oskar Höckers Roman ..Letzter Flirt" (Leipzig.
Paul Lift). Die junge Fran. die dort Erholung fucht. könnte
wohl genefen.wenn fie fich fchvnte. nur der Ruhe lebte. aber
ihre Nervofität. ihre fchonbis über die Grenzen des Erlaubten
gehendeGefallfncht laffen fi
e das Gegenteil thun. Der See
offizier. der fie leidenfchaftlich liebt und ihr -in die Kuranftalt
folgt. if

t

ihr willkommen zum Flirt. aber mehr hat er nicht
zu erwarten. denn dem Gedanken. um feinetwillen den Ehe
bnnd zu löfen und das üppige Leben mit einem folchen in
Armut zu vertaufchen. weicht fie aus. Aber ganz iniffen
möchtefie den Anbeter dochnicht. immer wieder weiß fie ihn.
der fich den Banden entreißen will. zu feffeln. bis endlich die
Ankunft des Gatten das gefährliche Spiel beendet. Für die

Fran
bringt es den tragifchen

Aus-gan?
denn bei einer letzten

ufammenkunft mit dem getäufchten eiverber holt fie fich
den Keim des Todes. Er trauert ihr granivoll nach. bis er
erfährt. daß er eigentlich für fie gar nichts bedeutethat. nur
eine kleine Senfation war. ein Flirt mehr zu vielen andern.
Die niederfchmetterndeKunde wird ihm vermittelt durch die
Schwefter der Verblichenen. eine wahre

Heldin.
die. tapfer die

eigne Leidenfchaft unterdrtickend. den reund ermahnt und
gewarnt hat. ihn nun der Trauer um eine Unwürdige entreißt
und ihn fo dem Leben wiedergiebt. Die drei Hauptfiguren
find ficher gezeichnet. und zu der feffelnden Handlung. der
lebendigen Schilderung des internationalen Publikums iin
Kurhotel bildet die alpine Landfchaft einen wirkungsvollen
Hintergrund. - Sieben Humoreskeu hat derfelbeAutor unter
dem Titel ..Von mir. von Durchlaucht und andern“
vereinigt (Berlin. A. Hofmann & Comp.). Es if

t

leichte
Ware. doch ausreichend für behaglicheUnterhaltung in Stun
den der Abfpaniiung.- Jfolde Kurz fteht unter den deutfchenErzählern und
Erzähleriunen der Gegenwart als feinfmnige und tiefgründige
Seelenforfcherin an erfter Stelle. Sie ftellt fichdie fchwierigften
Probleme. und wenn fie fie auch nicht immer fo zn löfen weiß.
daß auch der kleinfte Reft aufgeht. verfteht fie den Lefer doch

fo zu feffeln. daß er init ateinlofer Spannung felbft einer
Erzählung folgt. deren ganzeHandlung nur auf feelifchenVor
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gängen aufgebaut ift. Diefe feffelnden Eigentümlichkeiten
zeichnen auch ihren neiieften Novellenband ..(Zenefting.
Sein Todfeind und Gedankenfchuld“ aus (Leipzig.
Hermann Seemann Nachfolger). Am eigenartigften und am
tiefften begründet if

t die Erzählung ..Sein Todfeind“. die
Gefehichteeines Mannes. der wegen eines unglücklichenBor
naniens. mit dem ihn fein ftarrköpfiger Vater belaftethat. um
fein ganzes Lebensglüek betrogen wird und zuletzt durch eigne
Hand einem qualvollen Leben entflieht. Noch erfchütternder
wirkt die ..Gedankenfäziild“. eine Schilderung tragifcher Ber
wicklungen. die auch den an der Gedankenfchiild llnfchuldigen
ins Berderben ziehen. Aus dem Leben gefch'opft.werden diefe
Erzählungen durch die Tarftellungskunft der Berfaiferin über
die Alltäglichkeit der gewöhnlichen llnterhaltungslitteratur
zu Dichtungen erhoben. die im Gemüte nachdenkliiher Lefer
ihre Spuren hinterlaffen werden.- Aus feinen Jugenderiniierungen fchöpft Jofef Lauff.
der viel enannte und nicht immer

günftig
beurteilte Dichter.

den Stoif zu feinem Roman ..Kärrekie
“ (Berlin und nein,

Albert Aha). Faft gleichzeitigmit demErfcheinen des Buches
hat der Autor diefe niederrheinifäie Gefchichtein dramatifcher
Form (,Heerohme") auch auf die Bühne gebracht. und wieder
waren die Meinungen darüber fehr geteilt. Wir min haben

...nc
Mit der kürzlich erfolgten Ausgabe der zweiten. das
Mittelalter unifaffenden Abteilung hat die Kunft
gefchichte in Bildern ihren Abfchluß erreicht. ein manu
inentales Bilder-dert. das in der deutfchenund ausländifehen
Kunftlitteratur nicht feinesgleiehenhat (Leipzig. E. A. See
mann). n füanbteilungen. derenjede100Tafeln enthält. liegt
uns ein iaterial von etwa 2000 oortrefflichen Nachbildungen
aller Werke der Architektur. Blaftik und Malerei vor. die ini
Entwiälungsgang der Kunft aller Zeiten und Böller gefchicht
liche oder äfthetifcheBedeutung erlangt haben. fo daß wir that
mania; eine lückenlofeKunftgefajichte in Bildern vor Augen

Tabea.
Auf das äfthetifcheMoment ift mit Recht ein größeres

ewicht gelegt worden. als es gewöhnlich bei folchen Bilder
werfen der Fall ift. Die Hauptwerke der Kunft find auf
ganzen Seiten der ftattlichen Foliobände fo fchön und klar
wiedergegeben. dafi auch die afthetifche Anfchauung eines
Kunftwerkes zu voller Geltung kommt. Für denwiffenfchaft-

*

lichen Wert der Auswahl und der Zufammenftellung des
Materials bürgen die Namen der Herausgeber. Vrofeffor
l)r. Franz Winter in Innsbruck hat den erften. das Alter
tum behandelnden Band herausgegeben. die übrigen vier
Bände find von Brofeffor l)r. G. Dehio in Straßburg be
arbeitet worben. der in allen Abteilungen. ganz befonders in
der mittelalterlichen. die Ergebniffe der neuefteii Forfchungen
forgfältig berückfichtigthat. _- Als Textbuch zu diefer Kunft
gefchichtein Bildern find die aus dem gleichenVerlage her
oorgegan enen Grundzüge der Kunftgefchichte von
Anton pringer zu empfehlen. Das berühmte Werk. das
fich wegen feiner meifterlichen Darftellung das Prädikat
„klafflfcli“ verdient hat. erfcheiiit jetzt in fechfter Auflage. die
einer mehr oder weniger umfaffenden Reubearbeitung unter
zogen werden mußte. wenn das Werk auf der Höhe der
wiffenfchaftlichen Forfchung erhalten bleiben follte. Für den
in der neuen Auflage zuletzt erfchienenenzweiten Band (das
Mittelalter) hat Brofeffor l)r. J. Reiiwirth in Brag. einer
der gründlichiten Kenner diefes Gebiets der Kunftgefchichte.
die neue Bearbeitung beforgt. die befonders durchgreifendfein
mußte. weil gerade die Kunftgefchichtedes Mittelalters durch
die Forfäiungen der letztenJahre ebenfofehr bereichert wie
in ihrer früheren Tarftellung beriickfichtigt ivorden ift. Der
Erweiterung des textlichenJnhalts entfpricht die Ausdehnung
des illuftraiiven Teils. der bis auf 529 Textabbildungen und

6 muftergültig ausgeführte Farbentafeln gebrachtworden ift.

ckül'pines
Das neuefteHeft der „Alpinen Majeftäten“ (München.

Vereinigte Kunftanftalten) if
t

zum beträchtlichen Teile dein

Jnnthal und dem Karwendelgebirge gewidmet. Weiter g
e

lungen wir ins Ortlergebiet. Der Ortler felbft wird uns in
mehreren Bildern näher gebracht. Der Gipfelaiiftieg vom

Tichirfeck oberhalb der Banerhütie zeigt ihn iinsin Eisound
Schnee. Eine noch gewaltigere Meinung von diefem Riefen
und feiner Umgebung nötigen uns die Airfichten vom ..weißen
Knott' und der Franzenshöhe an der Stiliferjochftraße auf.
Vom Stilfferjoch fehen wir den nahegelegenenBiz llmbrail
und Biz Lad und in weiter Ferne die Engadiner Berge. j
a

es nur mit dem gedruckten Werke zu thun und erkennen
unumwunden an. daß es als echteDichtung zu bewerten ift.
die man anheimelnd und liebenswürdig nennen könnte. wenn
der Ausgang nicht gar fo düfter wäre. Wenn irgendwo der
Ausdruck ..Heimatkunffl berechtigterfcheint. fo if

t es hier der
Fall. Mit Anmut und frifchem Humor fehildert der Autor
das Kleinftadtidhll. und wenn es auchfehr breit ausgefponnen
ift. fo liegt dochgerade in diefer Kleinmalerei ein hoher Reiz.
Tie Handlung kommt dabei freilich zu kurz. und das Grund
motiv if

t

nichts weniger als neu. ; u Dutzenden ließen fichdie
Romane. Novellen und Even aufzii len. in denender Held ein
dem Briefterftande geweihter Jüngling ift. der. von der Liebe
erfaßt. die Ketten bricht und damit über fich und die Geliebte
Unheil bringt. Aber der Verfaffer hat die bekannteJdee dochin
eine eigne Form gekleidet. und mit dem Gegenfatz der harm
lofen. den Ernft des Lebens kaumahnendenJugendfchwärmerei
zu der fick ichwermiitig entwickelnden Tragik erzielt er eine
ftarke Wirkung. Alto ein echtes. hochzuftellendesDichtwerk,
Zur Erklarung des Titels fei noch hinzugefügt. daß er in
.Klangmalerei den Ruf der Schilfdroffel nachahmt. der dem
nach langen Jahren in die Heimat zurückkehrendenErzähler
al] die Bilder früher Jugend. die tranlichen wie die ergreifen
den. in der Erinnerung wachruft.

ß Dein aus unverfieglichemBorn fchöpfendenMeifier des
deutfchenHumors in der Kunft. Eduard Grützner. ift der
neuefteBand der Künftler-Monographien (Bielefeld und
Leipzig. Belhagen & Klafing) mit 105 Abbildungen gewidmet.
und damit hat der Verlag jedem Freunde echt deutfcher(
Humors eine Freude bereitet. Alle die wohlbekannten und
viel belachtenund immer ivieder gern gefehenenSchilderungen
aus dein gemütlichenStillleben der Mönche in den baurifchen
und tirolifchen Klöftern. die luftigen Gefchichtenaus demLeben
von Förftern und Jägern. von Schaufpielern und allerlei
fahrendemVolk findet man hier in einemhandlichenBündchen
vereinigt. und man erfährt daneben auch durch Grützners
Biographen. Fritz o on Oftini. und durch zahlreicheWieder
gabenvon Raturftudien. wie ernft esGrützner mit feinemBeruf
genommen.wie fleißig er nachderNatur gearbeitethat undwie es
ihm keineswegs fo leichtgewordenift. wie man nachfeinerreichen
Produktion meinen follte. feine Bilder aus dem Handgelenk
zu fchütteln. Bon dem fchlefifchenBauernfohn bis zum ge

feiertfenMeifter
der Malerkunft if

t ein weiter. fchwieriger Weg
geween.- Das zweite. eft des laufenden Jahrganges der ..Graphi
fchen Künfte“ (t erlag der Gefellfchaft für vervielfältigende
Kunft in Wien) if

t zum großen Teile Emil Orlik gewidmet,
Der vom Direktor J. Leifching verfaßte Text giebt eine ein
gehendeBiographie und Eharakteriftik des vielfeitigen Künft
lers mit befondererBerückfichtigungfeiner japanifchenStudien
reife und der durch diefe hervorgerufenen Wandlung feines
Kunftfchaffens. Emil Orlik tritt überdies auch felbft als
Schriftfieller auf und fügt eigne intereffante Anmerkungen
über denFarbenliolzfchnitt in Japan hinzu. Zahlreiche Bilder
ini Tert und auf Tafeln find beigegeben. nicht bloß vorzüg
lich gelungeneReproduktionen. fondern auchoriginale graphifche
Arbeiten in farbigem Holzfchnitt und in Radierung. Noch
zwei Oefterreicher kommen in dem glänzend ausgeftatteten
Hefte zu Worte: der Prager Heinrich Jatefch und Rudolf
Jettmar. der eine kraft- und phantafieoolle Originalradierung
gebracht hat. Das Ausland if

t

durch den Belgier R. Frederic
und den Norddeutfchen Anton Albers vertreten. Aus dern
reichenJnhalte der Mitteilungen. des Beiblattes der ..Graphi
faien Künfte". fei befonders der Auffatz C. Giehlows hervor
gehoben. in dem diefer Gelehrte die litterarifche Quelle des
berühmten Türerfchen Stickies ..Das große Glück oder die
Nemefis“ überzeugendnachiveif*, ,

fogar das Fluchthorn der Silorettagruppe. Das Suldenhotel
gegen den Suldenferner und die Gampenhöfe mit Suldenhotel
zeigen andre Bilder. Ferner finden wir in diefemHefte vor
zügliche Bartien aus den Dolomiten. Der Monte Nuoolau
bei Andraz mit Sachfendankhütte und Bad Ratzes mit
feinem inääitigen Wahrzeichen. dem Schlern. die Langkofel
hütte ("imvorigen Jahre durch eine Lawine zecftört) gegen das
Blattkofelkar. Bal Culea mit Sas dal Lee und Vizza Eulea.
fowie Lago Ajad bei Cortina d'Ampezzo charakterifieren

inbtreffliehen
Bildern die Eigentüuilichkeit diefes Alpen

ge ietes.
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Wenn diefe Zeilen vor das Auge des Lefers kommen. if
t

in der Weftminfterabtei zu London die Krönung des
Königs Eduard &71].von En [and und feiner Gemahlin
erfolgt, Indem wir das hohe t aar in dem Ornat wieder
geben. in dem es bei der pomphaften Feier erfchien. fagen
wir einige Worte über das Zeremoniell, das fich bei folther
Gelegenheit von alters her entfaltet und das in feinen Haupt
zügen auchbei der Krönung beobachtetworden ift. Der Höhe
punkt der eier if

t

natürlich erreicht.fobald dieKrone thatfächlich
auf dem aupte des Monar
chen ruht. aber vorher find
viele Zeremonien durchzu
rnachen. Der Herrfcher betritt
die Abtei durch die weftliche
Thür und nimmt feinen Platz
auf dem Seife( unter dem
Throne ein. Die Form der
Anerkennung erfolgt in der
Art. daß der celebrierende
Erzbifchof den Herrfcher den
Anwefenden vorftellt und fie
fragt. ob fie gewillt feien. ihm
zu huldigen. worauf die Menge
laut ruft: ..C-act 53172the
[(1-1 l' und Trompeten er
fcha en. Der König geht nun
zu feinemSitz auf der Südfeite
des Altars und kniet auf dem
Krönungsfchemel nieder. Die
Litanei nach altem Kirchen
gebrauch und die Predigt fol
gen. fobald der Eid auf die

_roßeBibel geleiftetift. die im
önungszuge einhergetragen
wurde. Hierauf falbt der Erz
bifchofden erricher.der feinen
Platz auf t. Edwards Stuhl
eingenommen hat. mit dem
eiligen Oel. wobei er das
eichendesKreuzes auf Haupt
und Hände macht. Sodann
werden die Sporen vom Altar
gebracht und dem Herrfcher
dargereich't, Der

Erzhifchoftibet-giebt ihm das eichs

f wert und. nachdem der
onarch mit dem Krönun s

mantel bekleidetift. denRei s

apfel. der alsdann wieder auf dem Altar niedergelegt ivird.
Hierauf wird zunächft der Ring an den rechtenZeigefinger
des Monarchen gefteckt. und nachdem ein Paar .mächtiger
Handfchu e“ dai-gereichtift. legt der Erzbifchof das Zepter
mit dem *renzin die rechteHand des Herrfchers. den Herolds
ftab mit der Taube in die linke. Nun kommt die ivirkliche
Krönung. Der Erzbifchof. vor dem Altar ftehend. erhebt die
Krone mit beiden Händen. und nachdem er fie ivieder auf
den Altar niedergelegt hat. fpricht er ein kurzes Gebet. Nun
trägt der Dechant von Weftminfter die Krone vom Altar
herbei. der Erzbifchof nimmt fie ihm ab und fetztfie ehrfurchts
voll auf des .Königs aupt. Jn diefemAugenblick ertönt der
nbelruf der Anwefen en: .Soci 537e the Xing!“ wozu die
anonen des Tower Salut fchießen. Hierauf folgen die Ueber
reichung der Heiligen Bibel. der Segen und das Tedeum.
Nachdem nun der Herrfcher feinen Siß auf dem Thron ein
genommen hat. beginnt die Zeremonie der Huldigung. (nei-ft
kommen die Erzbifchöfe und Bifäjöfe. nach ihnen die eers.
die Herzöge. dann die Marquis. die Earls. die Biscounts und

'ph-71.181.HöfiertNawj..Tüffeldoef

pklnj Georgvon precise-en*f

dieBaronets. jedeRanggrnppe für fiäj. Sobald diefeZeremonie
vorüber ift. werden die Trommeln erührt. die Trompeten
eblafen.-und abermals ertönt der Ru?: .60a care the klingt“
tes bildet den Abfchluß des eigentlichenKrönungsaktes. dem
das allgemeine Kirchengebet fich anfchließt. während deffen
der Herrfcher ein Opfer darbrmgt. beftehend in einer Altar
bekleidung und einem Barren Goldes.- In den Fürftentümern Reuß haben fich durch das
Hinfcheiden des Fürften Heinrich Olli. Reuß älterer Linie
ganz eigenartige Regentfchaftsverhältniffe ergeben. Die Re
gierung von Reuß älterer Linie ift nominell auf den bisherigen

Erbprinzen, jetzigen Fürften
Heinrich man.. übergegangen.
da er aber unheilbar geiftes
krank if

t und der verftorbene
Fürft andre männliche Nach
kommennicht hinterlaffen hat.

fo mußte die Regentfchaft dem
nächften

Oanaten.
demFürften

Heinrich [U. Neuß jüngerer
Linie. zufallen, Diefer aber
hatte. nachdemer fich inorga
natifch in zweiter Ehe mit
Friederike von Saalburg ver
mählt. die Regierung nieder
gele t. mit feiner Vertretung
den rbprinzenHeinrichxxi/[l.
betrauend. Nachdem nun der
Landtag von Neuß-Greiz der
Einfetznng einer Regentfchaft
zngeftimmt und Fürft Hein
rich 1cm. fich zu ihrer Ueber
nahme bereit erklärt hatte. ift
der bisher kaum dagewefene
Fall eingetreten.daß ein

Fürft.der in feinem eignen Lande
der Herrfcherrechteentfagt hat.
die Regierung eines andern
Staates führt. Nach menfch
licherBerechnungwird dereinft.
nachdemder geifteskrankeFürft
Heinrich 10cm, dahingefchieden
ift. die Regierung beider
Fiirftentümer Reuß auf beit
jetzigen Erbprinzen Hein
rich niit/11.. den Regenten von
Neuß-Gera. übergehen. Der
geifteskranke Fürft Hein
rich xxni. zählt erft 24 Jahre.
Fürft Heinrich 1cm.. der für

ihn die Regentfchaft führt. fteht im Alter von 70 Jahren.
fein Sohn. Erbprinz Heinrich xxx/11.. vollendet im November

d
. J. fein 44.Lebensjahr. Vermählt ift er feitdem 11.November

1884 mit der Prinzeffin Elife zu Hohenlohe-Langenburg.
Tochter des Statthalters von Elfaß-Lothringen. aus ivelcher
Ehe zwei Söhne und zwei Töchter entfproffen find.- Einer furchtbaren Kataftrophe. der fich feit einem Jahr
hundert in ihren fchaurigen Folgen nur die Erdbeben von
Caracas (26. März 1812) und Krakatau (26.*27. Auguft 1883)
an die Seite ftellen laffen. if

t die blühendeStadt St.Pierre
auf der weftindif en. zu Frankreich gehörigen Jnfel Mar
tinique zum Op er gefallen. Durch einen vulkanifchenAus
bruch des Mont Pelle iviirde am 8. Mai die ganze Stadt
nebft ihrer Umgebung zerftört. und auch die im Hafen liegen
den Schiffe wurden vernichtet. Der Berluft an Menfchen
leben wird auf nicht weniger denn 40000 berechnet.St. Pierre
war die größte Handelsfiadt auf Martinique, 22 Kilometer
von Fort-de-France. dem Sitz der Verwaltung. entfernt. er
ftreckte es fich am Fuße ftumpfer Berge zwifchen diefen und
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das franzöfifche Zivilrechtsverfahren ein gar übles Licht wirft,
Als endlichdie Behörde einfchritt. war das betrügerifcheEhe
paar entwichen. doch einige Perfonen. die der Beihilfe ver
dächtig find. wurden dingfeft gemacht.

venhmäler
Das Denkmal König Ludwigs l. von Bayern.
das am 8. Mai in Regensburg feierlich enthüllt wurde. erhebt
fich in unmittelbarer Nähe des Domes zu St. Peter. eines
der herrlichften gotifchen Bauwerke Deutfchlands. Auf edlem
Roffe fitzt. mit dem Krönungsornat angethan. in der rechten
Hand das Zepter. in der linken die Zügel. die ehrfurcht

gebietendeGeftalt des Herrfchers. Das

ausdrucksreicheHaupt mit dengeiftvollen
Zügen fchniücktein Lorbeerkran . Ferdi
nand von Miller. Königlicher kademie
direktor in München. hat mit diefer
Schöpfung aufs neue den Beweis hoher
Meifterfchaft geliefert. Den Erzguß des
Monuments beforgte in gleicher Voll
endung fein Bruder. Erzgießer Ludwig
von Miller in München.- An demfeldenTage. da dieMarine
Jnfanterie das Jubiläum ihres fünfzig
jährigen Beftehens feierte. deffen Be

MitEenebm.vonJ. C.Schaut-wärmer.Heft-bet..Berlin
SrbprlnzesstnElise muss 1.1:.

deutung wir vor kurzem in Wort und
Bild würdigten. erfolgte in Kiel die
Enthüllung des Denkmals. das der
Erinnerung an die Teilnahme des
1. Seebataillons an den Kämpfen
in China geividmet ift. Es ift eine
von einem Adler gekrönte Steinphra
wide. derenJnfchrifttafel der Gefallenen
gedenkt.- Auf dem Ehrengrabe. das die
Stadt Wien dem Koniponiften Karl
Millöcker gewidmet hat. wurde am
29.April das Denkmal des Verewigten
feierlich enthüllt. Es ift ein Werk des
Wiener Bildhauers J. Tuch. Das in
deu Obelisken eingelaffeneReliefporträt
giebt lebensivahr die Züge Millöckers
wieder. Anf demSockel ruht die Mufe
der Tonkunft. zu dem von Eenien um
fchwebtenBildnis emporblickend.

Alpine.

dem Hafen in Halbmondform; die Südfpitze trat etwas

fchaÖfer
nach der See zu hervor. Diefer Teil der Stadt hieß

Le onillage und war von dem höheren. Le Fort. durch den
Fluß Rorelane getrennt. Hinter Le Fort erhoben _fichin
fanftem Aufftieg bis zu 7() und 100 Meter die Mulden mit
vornehmen Villen; eine Reihe kleiner Hügel führte bis zur
Montagne elße. derenGipfel vor demAusbruch 1350Meter

?o
ch war. uch ein kleiner See befand fich auf diefer Höhe.

*ie Stadt St. Pierre zählte mit den Vorftädten 36000 Ein
wohner. war der Sitz eines Bifchvfs. hatte ein Lhceum. ein

GeriY.
zahlreiche andre öffentliche Gebäude und eine offene.

vor t inden nicht gefchützteReede. in der indes zahlreiche
Landungsbrücken angelegt ivaren. Die
Stadt war im Jahre 1685 gegründet
worden; die Häufer waren dicht an
einander gedrängr und fehr hoch. Es
herrfc-hteein reges gefchäftlichesLeben.
aber namentlich während der Paffat- .

winde galt das Klima als ungefund.
Die Stadt war übrigens der Geburts
ort der Kaiferin Jofephine. Gemahlin
Napoleons l. Der erfte Ausbruch des
Vulkans erfolgte in der Nacht zum
4. Mai. Am 5. erreichte die Lava die
Faktoreien der Firma Ent-rin. 3.2 Kilo

fürst öeinrictixxn. [krass ä. f.

Pbot.NetwardZ
:

Lindner.Berlin

?üth helm-tueuni. liequ j. f.

meter von St. Pierre. und in der Frühe
des Himmelfahrttages ivurde die Stadt
felbft von ihrem graufigen Schickfalereilt.- Vrofeffor l)r. Ludwig Lang.
der neuernannte ungarifctie Handels
minifter. if

t aus der Journaliften
laufbahn hervorgegangen. Jin Jahre
1849 zu Budapeft geboren. ftudierte er
in Paris und Berlin und ließ fichals
dann als Privatdozent in feinerGeburts
ftadt nieder. Zugleich entwickelte er
eine
reg?
litterarifcbe Thätigkeit, Er

fchrieb ooellen und kleine Dramen.
wurde volkswirtfchaftlicher Mitarbeiter
ungarifcher Blätter und übernahm
fchließlich den Pvften als verantwort
licher Redakteur bei der bekannten
Zeitung ..Nemzet“, 1878 zum Abgeord
neten geivählt. wurde er bald als
Kapazität in wirtfchaftlichen Fragen
gefchätzt;1889-1893 war er Vizepräfi
dent des ungarifchen Abgeordneten
haufes. Seine jetzige Berufung zum
Handelsminifter wird mit den geplanten
ReformenaufdemGebietederungarifchen
Staatsbahnen in Verbindung gebracht.- Ein Millionenfäiwindel. der weit über die Grenzen
Frankreichs ungeheuresAuffehen erregt. if

t von Frau Therefe

?umbert
aus Touloufe mit Beihilfe ihres Gatten Frederic

. uinbert. Sohn des früheren Juftizminifters. und andrer
Spießgefellen ausgeführt worden. Unter Vorfpiegelung einer
Erbfchaft von 100 Millionen. die nur nicht fo fchnell flüffig
zu machen feien. gelang es der Betrüger-in. im Laufe von
beinahe 20 Jahren die Summe von etwa 60 Millionen zu er
beuten und die Behörden in einer Weife zu foppen. die auf

Phat.Aug.Luß.Gera
Erdprinz Zeinrieh

Den meiftenBefuchern*desVierwald
ftätterfees ift das altertümlicheWirts
ha u s zu r Tr eib unterhalb Seelisbergicio/n. lieuss f. f.
bekannt. Es if

t ein ftattlicher. ver
wetterter

Zolzbau.
dem man außen wie innen die gewaltige

Laft der “ahre. die auf ihm ruhen. wohl anfieht. Heute
ein oielfrequentierter Erfrif ungsort der Touriften. fpielte
diefes Haus einft in den

nfänUgsn
der Eid enoffenfchaft

eine wichtige Rolle. Die vier aldftätten aben darin
manche wichtige Tagfatzung abgehalten. auch foll in alter
Zeit dort eine Freibank gewefen fein. wo Vet-folgte jeder Art
Schutz genoffen. Für die Schiffer. die einft den großen Han
delsverkehr zwifchen der alten ththardftraße und derennörd
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lichen Fortfetzungen vermittelten. war der geficherteHafen der
Treib oft ein willkommener Unterfchlupf vor dem plötzlich

Wreinbrechenden
Föhnfturm. 1798 hielten die Franzofen das

irtshaus befehl und taufchten mit den Oefterreichern. die
im gegenüberliegendenBrunnen ihr Lager anfgefchlagenhatten.
manchen feurigen Gruß. Merfwtirdigerweife erlitt der ehr
würdige Bau dabei keinerlei Befäjädigungen. Seither if

t das

*

-

[ice.- niul Flotte

Das denkmal llänlg fuclvelgs l. ln Regensburg.enthülltam 8. [flat. 17071f. v. klllller

Gebäude bedenklichaltersfchwach geworden. und fein Beftand
wäre nur noch eine Frage von wenigen Jahren gewefen.
So entfchloß fich die Regierung von Uri als Eigentümerin
kurzerhand. das Haus noch diefen Herbft abzutragen und an
feine Stelle einen Neubau zu fetzen. der eine getreue Kopie
der alten .Treib*' fein foll und deren Name auch mit dem
neuen Haufe fortleben wird.

Ani 7. Mai ift der Riefenfünfmafter ..Preußen“.
das größte Segelfchiff der Welt. auf der Werft von Joh.
E. Tecklenborg in Bremerhaven vom Stapel gelaufen. Erbaut

if
t das ftolze Schiff für die Reederei Ferd. Laeisz in Hamburg.

Das bisherige größte Segelfchiff der Welt war der ebenfalls

auf der TecklenborafchenWerft für diefelbe Firma erbaute.
1895 in Fahrt gefetzteFünfniafter .Potofi“. der bei günftigem
Wetter eine Fahrtgefchwindigkeit von 161/2Seemeilen in der
Stunde erreicht hat. Der nunmehr fertiggeftellte zweite Fünf
inafter übertrifft den ..Potof'u noch um etwa 3500 Tonnen
Wafferverdrängung; er hat bei einer Wafferverdrängung von
etwa 12000Tonnen eineTragfähigkeit von rund 8000Tonnen.
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Geburtshausae'-kaiserln )osephtnein Zi. Mei-re

Diefer Neubau if
t als fünfmaftiges Vollfchiff nach den Bor

fchriften des Germanifchen und des Englifchen Lloyd fiir die
öchfteKlaffe aus deutfchemStahl hergeftellt. Er hat eine
änge von 133.5 Metern. eine größte Breite mittfchiffs von
16.40 Metern und eine Tiefe vom Kiel bis Deck mittfchiffs
von 10.25 Metern. Im ganzen befitzt das Schiff. ohne die
Refervefegel. 43 Segel mit einer Gefamtfläche von 5560
Quadratmetern. Sämtliche Maften. Raben und Stengen. fo
wie das Bugfpriec find ebenfalls aus Stahl hergeftellt.

coteiucliau
In Berlin verfchied am 2. Mai Prinz Georg von
Preußen. der Senior des Königshaufes Hohenzollern. als
Dichter unter demNamen G. Conrad gefchätzt.Er war am
12. Februar 1826 als Sohn des Prinzen Friedrich. der als
kommandierender General in Tüffeldvrf refidierte. geboren;
feine Mutter war die Prinzeffin Luife von Anhalt-Bernburg.
Seine Kindheit verlebte Prinz Georg am Rhein; mit zehn

Jahren trat er nach der Sitte des preußifchen Königshaufes
in die Armee ein. rückte in der üblichenArt auf. wurde 1861
Chef des 1

.

vominerfchen Ulanenregiments und 1866 General
der Kavallerie. Militärifch if

t er jedoch nicht hervorgetreten.
vielmehr wandte er fein ganzes Intereffe den fchönen.Künften
und Wiffenfchafieu
zu. mit deren her
vorragenden Ver
tretern er eine rege
Verbindun unter
hielt. Er aiie an
der Univerfilät
Bonn ftudiert und
großeReifen unter
nommen.derenEin
drückeer zum Teil
in feinen Schriften
niederlegte. An die
Oeffentlichkeit trat
er mit dein Drama
.Vhädra“. das zu
nächftimHoftheater
in Schwerin zur
Aufführung kam
und fpäter auch in
Berlin günftige
Aufnahme fand. Es
folgte weiter eine
ftattlicheReihe von
Dramen. deren
Stoffe zumeift der
Gefchichie etitlehnt
find. Keines von
ihnen geftaltete fich
zu einem Zug- und
Kaffenftück.aber fie
ernteten doch alle.
foweit fie auf die
Bühne gelangten. ehrende Anerkennung. Die meiften diefer
Werke kamen in dem inzwifäien abgebrannten und nicht
wieder auf ebauten Berliner Nationaltheater zur Tarftellung.
dem der t rinz fich als hocbfinniger Gönner erwies. So
lange er noch nicht die Beichwerden des Alters empfand.

flufn.vonHofpbot.Held.Weimar

)ulius Grosse f

Boot.71.Kreun.Züeiäo
Isis Wirtshaus zur Creibani Vterwalasianerzee

UeberLand und Meer. Jil.Okt.-Hefte. xrui. 12 89
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.Erzählenden Gedichte“ (1871-731. die Dramen ..Die Yug
linger“. .Der letzteGrieche“. ..Tiberius“ (1876). ferner das
„Volkraiiislied“ (1881). worin er mit Glück den Verfuch
machte. die neuere politifche Entwicklung Tentfchlands von
1848 bis 71

egjfch-lyrifch
auszubeuten. und das Myfterium

.Fortunat“. on den Novellen und Romanen ift vor allem

..Der getrene Eckart“ zu nennen. Seine Lebenserinnerungen:

..Urfachen und Wirkungen“. deren erfter Band im Jahre 1896
erfchien. und derenzweiten zu volleiiden ihn der Tod gehindert
hat. gehören zu
den feffelndften
Selbftbiographien
der neuerenZeit.
Nachdem Julius
Groffe geraume
Zeit ein litterari
fches Wander
leben geführt
hatte und bei ver
fchiedenen Zeit
fchriften und
Tagesbläitern
thätig gewefen
war. ivurde er
1869 zum Gene
ralfekretär der
Deutfchen Schil
ler-Stiftung er
wählt. welches
Amt er feitdem
mit Treue und
Gewiffenhaftig
keitverivaltet hat.- Zu Camber- 4,
ley in der eiig
lifchen Graffchaft
Surrev verfchied -.
am 5. Mai Phat

Francis
Bret

arte. der be
rühmte ameri
kanifche Roman- und Novellendichter. Am 25. Auguft 1839
zu Albany im Staate New York geboren. ging er 1854
nachKalifornien. war dort in den ledminen als Lehrer und

.W.undD.Downey.London

francis Zret Zarte*f

'
f

7

fammelte fich in
feinemPalais in
der Wilhelm
ftraße ein aus
erlefener Kreis
von Künftlern.
Gelehrten und
Schriftftellern.
Wie es heißt. hat
der Prinz Me
inviren hinter
[affen. in denen
fich gewiß inter
effante Beiträge
zur Kunft- und
Litteratur
gefäjichtedesvori
genIahrhunderts
befinden.- Zu Torbole
am Gardafee ver
ichiedam 9. Mai
der Dichter Ju
lius Grotte.
Generalfekretär
der Deutfchen
Schiller-Stiftung.
Am 25.April 1828
inErfnrt geboren.
ftudierte er einige
Jahre in Halle
die Rechte. ent
wickelte aber
gleichzeitig eine
fruchtbare litte
rarifche Thätig

keit. Kein Gebiet der Dichtkunft hat er fcitdem unangebaut

gelaffen.
aber feine dichterifcheKraft reichte über Lyrik und

iovelle nicht hinaus; feineRomane und Dramen brachten es
nicht zu bedeutendeinErfolge. Die endlofeReihe feiner Werke
einzeln aufzuzählen. würde zu iveit führen. Hervorgehoben
zu werden verdienen feine ..Gedichte*. zuletzt von Paul Hehfe
1882 zufammengeftellt.die epifchenDichtungen ..Das Mädchen
von Capri“ (1860) und ..Gundel vom Königfee“ (1864). die

Phat.ProfkffoeKoller.Budapeft

pkolessordr. fuawig (ang. eierneueungarische
Znnäelzmtni-ter

Ztnpellnuiae: ltiesenlüi-ilniasters..pi-engen“ in Zreriiekhneen
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Expreßbote thätig und trat 1857 in San Francisco bei der
Zeitung ..Golden Era* als Setzer ein. Skizzen aus demkali
fornifchen Leben. die er in die emBlaite veröffentlichte.machten
ihn rafchbekannt. Er ivurdeP itredakteurdesBlattes und fpäter

ThereseZunft-ert

Redakteur der iitierarifchen
Wochenfchrift ..Califor
nian“. Bon 1864bis 1870
war er Sekretär der Zweig
münze der Vereinigten
Staaten in San Francisco.
1868 trat er an die Spitze
des ..Overland Monthlv“.
in der feine berühmteNo
nelle .lhe fuel( ot Koaring
Camp“ erfchien. Jin Jahre
1871 kehrte Brei Harte.
nachdemer eine kurzeZeit
Litteraturprofeffvrgeivefen
war. nachNew York zurück.
wurde 1877 Konful in
Krefeld. 1880 Konful in
Glas vw; 1885 fiedelte er
nach ondon über. Seine
zahlreichen Novellen. Ro
mane und Skizzen haben
ihm zu großer Popularität
in der ganzen Welt ver
holfen.- Profeffor l)r. Adolf

Kußinaul. der berühmteMediziner. if
t am 28.Mai in

?eidelberg geftorben. Am 22. Februar 1822 in Graben bei “arts
ru e geboren. ftudierte er in Heidelberg. ivnrde1848 badifcher
litärarzt. ioohnte dem Feldzuge in Holfteiu bei. praktizierte
1850-53 als Arzt in
Kandern und fetztedann
feine Studien zu Würz
burg fort. Er habili
tierte fich1855mHeidel
berg. ging 1859 als
ofeffor der inneren
edizin und Direktor

dermedizinifchenKlinik
und Poliklinik nachEr
langen. 1863nachFrei
burg und 1876 nach
Straßburg. Seit April
1889 lebte er im Ruhe
ftand zu Heidelberg.
Eemeinfam mit feinem
Freunde A. Tenner
chrieb er ..Unter
uchungen über Ur
**'prungund Wefen der
allfuchtartigen Zuck
ungen bei der Bei-blu
tung. fowie der Fall

xucht
überhaupt'. die

ie Lehre von der Epi
lepfie bedeutendförder
ten. Befondere Ver
diente erwarb er fich
dur die Einführung
verfchiedener mechani
fcher Behandlungs
methoden in die innere
Medizin. Außer zahlt
reichen Auffätzen in
Fachzeithiften ver
öffentlichteereineReihe
wertvoller Abhandlun
gen. Sein letztes. 1898
erfchienenesWerk
waren die ..Jugend
erinnerungen eines al
ten Arztes'.- n der Nacht zum
24. Vai verfchied der
Erzbifchof von Köln
l). Hubertus Si
mar. einer der bedeu
tendften deutfchenKir
chenfürften. Zu Eupen
am 14, Dezember 1885
geboren. wurde er am
2.Mai 1859 zum Prie
fter geweiht. ivirkte als
Kaplan in Bonn und
wurde zum Lizentiaten

der Theologie promo
viert. 1880 erhielt er
eineRepetentenftelleim
theologifchen Konvikt.
1864zum außerordent
lichen Profeffor für
fhftematifcheTheologie
ernannt. erlangte er
1867 den theologifchen
Doktorgrad honoris
eausavon der akultät
in Müufteri. . 1880
ivurbe er zum ordent
lichen Profeffor der
Dogmatik und Apo
logetik ernannt. Nach
mehr als 30 Jahren
akademifcherThätigkeit
ergiii an Simar 1891
der luf. an Stelle
des verftorbenen Bi
fctiostrobevonPader
born den dortigen
Bifchofsftuhl einzuneh
men. und 1899 kam

S._,'-Pq:?q...AM-„2...

frtcle'rleZumbect

er als_Nachfvlger des Kardinals Krementz nach Köln. Jn
thrvinnert ani 20. Februar 1900. hat er den erzbifchöflichen
Stuhl nur 2'/-1Jahre eingenommen. Der Verewigte hat fich

gut?__tvigliaäi
fchriftftelleriich auf dem Gebiete der Theologie

e a ig .
. Sanitätsrat l)r. Florian Beelv. verdient um die Ent

wicklung der orthopädifchen Chirurgie. 56 J.. -f- 30. April.

vat. tl.Renard.Kiel
denkmalclergefallenenChinaliriegerauf (tem501eclerZeebataiilons-kiasernein titel

Berlin. - Direktor
Otto Albrecht. Be
triebsleiter der inc-cr
lenburgifchen Eifen
bahnen. -f
- 80. April.

Schiverin. - Graf
Stefan Szaparv.
vormals Odergefpan
des Budapefter Komi
tates. 73 J.. Budapeft.- Prof. l)r. Fried
rich Goltz. thfio
loge. 68 J.. *f- 4.Mai.
Straßburg.
- Geh,

Medizina rat Prof. l)r
Ferdinand Traut.
in a n n . bed.Ohrenarzt.
69J.. -f 4.Mai.Berlin.- Pater Carlos
Sotnmervvgel. bed.
Bibliograph. 68 J.. -f

4,Mai. Paris. - Ad
miral William Th.
Sampfon. ivährend
des fpanifch-amerikani
fchen Krieges Befehls
haber des Gefchwaders
in den kubanifchenEe
wäffern. 62J..+6. Mai.- Profeffor Heinrich
Schwach. Direktor
der fteirifchen Landes
galerie. -f

- 6.Mai.Graz.- Erzbifchof Corti
gan von New York.

6 3 J.. -f- 8. Mai. -
Paul Leicefter
Ford. bel. amerikani
fcher Roman- und No
vellendichter. 37 J.. *f

7
.

Mai. New York (iin
Streit erfchoffen von »

feinemBruder). - Hof
rat l)r, Adolf Beer.
Mitglied des öfterreich.
Herrenhaufes. vormals
Profeffor derGefchichte
und der Staatswiffen
fchaften.7LF..+7. Mai.
Wien. - kenn. Geh.
Rat l)r. Adrian
Bingner. Senats
präfident cim Reichs

gericht.
72 J.. f* 8.Mai.

eipzig. -> Verlags
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buchhändler A.H.Pa1)ne. 90 J.. -l- 8. Mai. Leipzig. -
Landf aftsmaler Herin. Ludwig Brink-mann. 72 J..

-j
-

9.21)ai. Düffeldorf. - Erzbifchof Otto Zardetti. vor
mals päpftlicherNuntius in Bukareft. 55 -f

- 10.Mai. Rom.- Generalleutnant Hugo v. Luppin. vormals Gouverneur

Pho'H't'nhauß, Wien
0.18millöcliec- Denkmalin

von Stuttgart. 73 J.. *i
* 11.Mai. Stuttgart. - Verlags

buchhändler Leopold Freund. Herausgeber der Breslauer
Morgenzeitung. -f
- 11.Mai. Breslau. - Ludolf Moritz
M ehe r. technifcher T irektor derHamburg-Ainerika-Linie. 53 J..

-l
- 11. Mai. Wiesbaden. - Paftor Henri Tollin. verdient
uni die Erforfchung der Gefchiäjte der franzöfifchen Kolonien
in Deutfchland. 09 J.. -j- 11.Mai. Magdeburg. *- Luftfchiffer

A. Severo. verunglückt mit feinemBallon „Pax“. *f
-

12.Mai.
Paris. - Oberkonfiftorialrat Prof. l). Julius Köftlin.
76 J.. -f- 12.Mai. Halle a. S. - Gen.-Leutn. Ernft von
Knappe. vormals Kommandeur der Eifenbahnbrigade. 63 J.

-f
- 12.Mai. Würzburg.- Landfchaftsmaler Enmi l l eBern i er.

(llien. flusgelühi-tvon ). Curl'

79 J.. -f- 12.Mai. Paris. - Ernft Hodel. Maler alp. Land
fchaften.51 J.. + 13.Mai. Luzern. - Prof. l)r. Louis Secre
tan. Dozent der inneren Medizin. 49 J.. -l- Laufanne,- Oberft
leutnant Eduard Wimmer. vormals Vorftand des Bayri
fchen Arnieeniufeums. Berfaffer hiftorifcher Schriften. 62 J..

-l
-

München. - Prof. Ferdinand Wibel. vormals Direktor
des cheinifchenStaatslaboratoriums in Hainburg . 62 J..
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-f
- 14.Mai. Frei

burg i.B.- Brof.
l)r. Rudolf
Arendt. Redak
teur des ..Chemi
fchenZentralbl.“.
74 J.. -f- 14.Mai.
Leipzig. x Cap
tain Machell.
bek. Sportsman.
84 J.. + Haftings
in England. -
Elsbeth
Meyer - För
fter. drainatifche
und Romandich
terin. Gattin des
Dichters-Wilhelm
Meher - Förfter.
32 J.. -f- 17.Mai.
Bozen. - Re
iffeur Ernft
*tiedt. 62 J..

-f 17.Mai. Wien.
»- Graf Franz
Fünfkirchen.
Mitgl. des öfterr.
Herrenh.. 75 J..

-f
- 17.Mai. Graz.S Klemens

Grün. beliebter
Charakterkomiker._-f-18.Mai. Frankfurt a. M. - Hofrat Prof.
Theodor von Kezmarßkh. bedeutenderGhnäkolog. 61 J..

i- 18.Mai. Budapeft, - |)r. Adalbert Svoboda. vorm.
Redakteur der ..Neuen Mufikzeitung". einft Entdecker und
örderer Beier Rofeggers. 74 J.. + 19.Mai. München. -
uftav von Mauthner. Direktor der öfterr. Kreditanftalt.
55 J.. -f- 19.Mai. Wien. - Schriftfteller Hermann von
Löhner. einft Dramaturg Heinrich Landes. 61 -f

- 19.Mai.
Wien. - Gefchichts- und Landfchaftsmaler Bau( Merwart
aus Wien. verunglücktbei der Kataftrophe auf Martinique. -
Eifenbahningenieur Wilhelm von Breffei. Erbauer der
erften Bahnen in der Türkei. 81 J.. + 17.Mai. Konftanti
nopel. - Edwin Lawrence Godkin. vormals Heraus
ever der New Yorker ..Evening Voft*. 71 J.. i- 20.Mai.
ondon. - Hiftoriker Vrofeffor l)r. Wilhelm Jhne.

Viral.Ed.Schulec.Heidelberg

Oral. 0|-,DetailRussin-ru] *f

81 J.. -f- 21.Mai. Heidelberg, - Therefia Graf. unter dem
Namen Refi Grafenberg einft gefchatztes

Mitglied des
Burgtheater-s. 81 J.. -f- 21. Rai. Wien. - Brinz Albert
von Sachfen-Altenburg. 59 J.. *f

-

22.Mai. Serrahn in
Me>lenburg. - Großinduftrieller Kommerzienrat i)r. Karl
Diffene. 66 J.. +22. Mai. Mannheim, - Karl Eiinbel.
bek, Kunftiammler. Autorität auf dem Gebiete der Waffen
kunde. -f

- 23.Mai. Baden-Baden. - Lord ulianVaunce
fote. eiiglifcher Botfchafter. 74 J.. *f

-

24. i kai. Wafhingtvn.- Monfignore Francesco Tarnaffi. päpft. Jnternuntius
ini Haag. 54 J..

-f
- 24.Mai. Rom.- Wirklicher

Geheimer Rat
l)i, Kiigler.
Bräf.desOberver
ivaltungsgerichts.
56 J.. -f- 25.Mai.
Berlin,- Georg

EberZardErnft. nhaber
des Berliner
Kunftverlages
Ernft & Sohn.
50 J.. i- 25,Mai.
Lugano.-Aliee
Durand. unter
dem Namen
Henri; Ere -

ville als Ro
mandichterin bek..
60 J.. -f- 25,Mai.
Boulogne. -
Freiherr An
ton von Ban
hans. Vräfident
der Donau
Dampffchiffahrts
gefellfchaft. vor
mals. Handels- V

minifter. 77 J..

-f
- 26.Mai. Wien.

Benjamin
Eonfiant. berühmter Orientinaler. 57 J.. i- 26.Mai. Paris.- Jniprefario Max Dorval (eigentlich Marimilian Leucht).
verunglückt mit dem Automobil. -f

- 26.Mai. Paris.

dot.W.Höfler.Bonna.Rd.

Erzbischofl). Jui-erta- Iiinar f

Handfchriften -Beurteilung
A. A, in A. Die Schrift zeigt foiooht große Einfachheit und

Natitrlichkeit als au Ernft. Gediegenheitund gleichnicißiges.zu
verlalflges Wefen. ie Schreibertn hat nichts Blendendes. Be
ftrlckendes.fiebeflßtwent er

gefeili

e als häuslicheTalente; Größe
der Auffaffung und We te es Yorizonts fehlen. Sie tft aber
gewohnt. alles gründlich zu machen. gewiffenhaft und pünktlich.
in ihrem Haushalt wird alles nett und geordnetfein. Sie hält
auf Anftand und weiß mit einfachenMitteln viel zu erreichen.
Nur f wer tritt fie aus fich heraus und kann recht abwelfend
und r eroiert fein. Wo fie fich erwärmt hat. ift fie treu in den
Gefühlen. und wo fie fich heimifchfü lt. kann fie manchmal luftig
fein. Sie ftrebt in allein nachVorfi t und lieberle ung.
Wilb.B. in Zeh.. Schweiz. Sie habenein re t beioegliches

Natureil und find auch fleißigund thätig. folangeeineArbeit nicht
zu viel Zeit beanfprucht. Energifch. ausdauernd und beharrlich
find Sie

nicht.
Jhr Empfinden ift lebhaft. aber *"

1

vertieft. Se bleiben in allein leicht an der Oberflächehaften,
Eine gewiffe GewandtheitM mehr in gefchäftltchenials in ge:
felllgeni Bei-kehr- tft Ihnen eigen. Jin Umgang find Sie an
genehm.höflich-entgeenkoininend.
E. M . . .

g
! in onn, Karten nd ungeeignetesMaterial.

und daher mu das Urteil etwas un cher bleiben.
Ihre
Schrift

hat vieleZeichenvon edle euerBildung. danebenaber rappieren
wieder folche. die a

u
f

Un ertigkeit oder Einfeitigkeit der Entwick
lung fchliefienlaffen. Sie habeneingutesund

einpfindungsfählges
Herz. aber Sie üben Selbftdiseipltn und laffen die Gefühle n chi
uber den Verftand vorherrfaien. Weiche-reRegungen werden
energifch dantedei-ehalten. Jhr Wille ift beftiinmt und kon
zentrationsfiihi . hr Berftand klar. Jhr Denken logifch. Sie
haben Erwerbs] nn. wiffen gefchickteinzuteilenund ilnnötiges zu
vermeiden. Jn manchenDingen find Sie fehr verfchloffen und
zurückaltend. auch nüchtern und oerfiändig. In der Lebens
auffa ung huldigen Sie keinenunerreiaibaren lltopien. fondern
vielmehr einer reaitfttfihen.gefundenAnfchauung. Sie find vor
ftchti und überlegt in allem. was Sie thun und fa eit.
ra nz N. in Berlin. Sie habennicht das eftreben. fich

in ir end einer Art heroorzuthun. Sie find reell. wahr und zu
verla fi und habenden Mut. zu Ihrer lteberzeugungzu ftehen.
m We en find Sie ziemlichgleichmäßig. frei von Lannenhafti -

eit. Nicht erfinderlfch. nicht fonderlichoriginell. aber zuoerläff g

und praktifch.

hreGefühlenicht'

F. H. R. Sie entbehren.der
verfeinerten

Bildun . aber Sie
find ein intelligenterMann. der Init ati-.ieund Sa af?ensfreudig
keit hat und energifchvorwärts und emporftrebt. , arteRücklicht
nahnie kennenSie allerdin s dabei nicht. und Ihre perfönlichen
Jntereffen ftehen hnen ü erall im Vordergrund. Sie werden
mitunter unangene in fcharf und auchheftig. aber im Grund e

nommen haben Sie ein wohlwollendes Herz. Sie _find ftar er
Empfindung fähig. Sie gebengern da. wo Sie fich fur die Leute
intereffieren. und brauchen reichlich. ohne gedankenloszu ver
fchwendeii. Eigentlich mochtenSie fparen und than es auchvor
übergehend.aber ohneden richtigenEinteilung-dünn. Jhr Name
und Jhre foztaieStellung erfüllenSie mit Stolz und Befriedigung.
Sie haben ein gewiffes Selbftgefühl. treten ficherund beftiinrnt.

abfr
breitfpurig auf und geben fich ini Verkehr einfachund

na ur .
„Spiegel“. Sie find beweglichund gelfti rege. ini Verkehr

angenehm. anregendund gefprc'ichig.Gefchi tund rafch können
Sie fichMenfchen und neuen Situationen anpaffen und wiffen
Schroffheitenzu vermeiden.Gern file enSie niit Ihren Gedanken
der Gegenwart voraus. auch

Miegentl

ch in höhereRegionen. ohne
fich aber deshalb am idealen i oinentder Dinge genügenzii laffen.
Sie find heiter veranlagt und könnenluftig fein.
Loiitfe S. in Gr. bei Berlin. Sie entbehrender inneren

und äußerenSelbftändtgkeltund Feftlgkeit und haben in Ihrem
Wefen nochetwas von demRohr. das vom Winde hin und her
beivegtwird. Aber Sie ftrebennach Gleich ewichtund entwickeln
dabei eine ewiffe Willenskraft. Sie find niierltch unru ig. er
re var. äußerenEtnfiüffen leicht zugänglich. Mehr anlemungs
be ürftig. als Sie zugebenwollen. Ju hreni Empfinden mehr
fein als tief. Streben naa) Referoe und , nritckhaitung.
E. V. aus Osnabrück. Mehr reell und achtvarals ..liebens

würdlg“, Sehr gemäßi t tm
Empfinden.

Ohne Schwung und
Vhantafte. Nüchtern.ver?tändig. Reiftenzfähig. Etwas refervlert.
A. V. aus Osnabrück. Noch fung und iinfertig.

?alt
fich

noch ftreng an die Schablone und befitztnochwenig ind vidueile
Eigenart. Läßt fich nicht leicht beeinfluffenund hat wenig

An
iehnungs- und Liebebeditrfnis. Spricht fi nicht leicht au . ift
vielmehr referviert und beftrebt. demVe rand die Oberhand zu
laffen. Etwas langfam und ungewandt. Oft geniert und in der
Bewegung unfrei.

L. Meyer.Maienfeld bei Ragaz
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Warirätcel

Fern im Süd das fätöne Spanien.
Spanien if

t mein Heimatland:
Wenn ich ftolz zum Kampfe fchreite.
Grüß( man mich mit Mund und Hand.

Aber auch in dentfchenLanden
Kennen mich gar viele Herrn:
Int Verein niit den Genoffen
Sehen mich die Spieler gern.

'tät-e'

umfaßt es euch.dann dient es zum Schellen;
Bin ich darin. fo glänzi's an vielen Stellen. E. S.

kucheiabenräiee]

Was einft der kühne Ritter trug.
Wenn init den Feinden er fich fchlug:
Dem Steuerzahler zum Verdi-aß
Jetzt jeder Staat es machenmuß.

Setzt man ein Zeichen vor das Wort.
Tann nennt ein Bauwerk es fofori.
Das an Balkonen mati und Brücken
Und an Veranden kann erbliaen.

Wenn vor das Wort noch tritt ein A.
Wie fteht es dann verlockendda!
Wohl jeder Steuerzahler lachte.
Wenn jeder Staat es eitdlich machte!

Illbenrätxel
Tic erften in unfrer bewegten Zeit
Sind leider von äußerfter Wichtigkeit.
Und vb je die glücklicheAera tagt.
In der eine folche ihnen verfagt?

?u
r Liebe und Eintracht das folgende Paar

xin weiteften Sinti ftets beriifeit war.
Toch ach! felbft ini engften dazu geneigt.
Nicht immer und überall es fich zeigt.

Die letzte if
t häufig den erften gefellt.

Viel fchöner aber zum Freund fi
e

fich hält;
Ein Rechen kann ihr Gefahren verleihn.
Doch wirft fie zu Land meift erfreulich ein.

Das Ganze gefchmiedetin Feuersglut.
Befiegelt mit ivarm entquellendetnBlut.
Ein Band oft fo feften Gewebes fchlingt.
Daß nur dem Tode die Löfung gelingt.

qnmellräuel

Saheft du goldig fie fchimmertiaus ihrer grünen Umrahmung.
Mahal fie an foniiige Zeit. die du ini Süden verlebt?
Nimm ihr das Köpfchen nnd ftelle anders die Teile zufammen.
Bis fich ein lo>eudes Ziel für deine Sehnfucht nun zeigt.
Glücklich. wer all feine Wunder gefchaut in

derIPracht
ihrer* arbeit.

Glücklicher noch. wer fie gern gegeti die Heimat vertaufcht!
M. Sch.

F. M,-S.

F. ?Dh-S.

M. Sch.

Uetiuanitlungsräisel

Könnt ihr ein Phantafiegefchöpf mir nennen.
Das vier der Silben iii fich faßt.
So mögen fich die beiden Paare trentien
Und o und a fie taufcheii laßt;
Daß nun entdeckeftaunend euer Blick:
Hier eine Blume. dort ein Kleidungsftücf. M. Sch.

Auflösungen cler [tät-claufgaben tn 'fett n:
Des Bilderrätfels: Die Ringgruppen an den Birken
ftämmen bedeuten je einen der untenftehenden Buäiftaben.
und zwar je dcn fovielten. als die Gruppe Ringe zählt. Man
lieft fie von uni:n nach oben und von links nach rechts:

Frohes Vfingftfeft!
Des vierfilbigen Rätfels: Alpenveilchen.
Des Silbenrätfels: Unkraut.
Des Wocträtfels: Blücher - Bücher.
Des Trennuiigsrätfels: Anftecken- an Stecken.
Des Umfiellrätfels: Menfchen - Schemen.
Der Scherzfragen: 1.Ingraban. 2. Schiefer. 8

.

Hals.
4. Esparfctte (Pat-fe).
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Yriefmappe.
Camilla in 11. Ihre Ziifchrtft hat

uns tief erfäfüttert.Sie haben.naai Ihrem
fchmerzltchenGeftändnis. fehr viel Lange
weile. außer Ihrem “iindchen gar keine
Unterhaltun _..denn eienkannman doch
niait immer' - und Ihr Verlangen nach
einemfprechendenPapagei bliebungefttllt!
Da haben Sie denn in der Verzweiflung
fläi aufs Dichtengelegt.um fo wenigftens
geifttgmit fiihlendenMenfchenin Verbin
diin zu treten. falls dieErzeugntffeIhrer
Mn e gedrucktwürden. Nun. zwei der
„Gedichte“gebenwir hier wieder. in der
Hoffnung. dafi unfre Lefer Ihnen darauf
hin all das Gute gönnen. das wir felbft
Ihnen wünfchen:

Bedienen'.
Die Katzekläglichfelbft mtaut.
Wenn ihre treueHerrin fort.*Mir aber gönnt man keinenLaut
Der Sehnfuäit. hier an fremdemOrt.
Und ach. da liegt nochdas Papier.
In das mein treues Mutierlierz
Das Butterbrot gewickeltmir.
Das ich verzehrt tn bangemSchmerz.

der Miii'eiimaim.
(in einemWaffer lafe.
Es dientmtr an als Vafe.
Steht lange fäion ein Blumenftrauß
Born teurenVaterhaus.
Von thin ich mich nicht trennenkann.
ch fchau' ihn immer wieder an.
r duftet nichtmehr. nein. er ftinkt.

j (.llnd dochniir reicheFreude bringt.
- t- I. Z. in H. Offiziere undBeamteder
IereiniggenStaaten dürfen ohne Er:laubnis es Kongreffes von fremden
Staatsoberhäuptern keineGefchente an:

nehzmen.
Es tft zwar kein Fall bekannt.

da diefe Erlaubnis verweigert worden
wäre. fo daß es ficheigentlichnur um eine
Form handelt. aber auf ihre Beobachtung
wird dochftreng ehalten.und bis die ge
feßltchenBorfchri ten erledigtfind. vergeht
eraume Zeit. So hat der Kon ref; tn
afhtngton erft Ende März d. . das
Sondergefeß genehmigt. das den drei
amerikanifchen

Mitgliedern
der ehemaligen

Samoakommlffion teAnnahme der ihnen
von Kaffee Wilhelm gefttftetenGefchenke
efiattete.Ebenfodiirfte es noch einegute
elle währen. bis die Empfänger der
dura; den Prinzen Heinrich übermittelten
Gefchenkefich als unanfechtbareBefilier
von
Kongreffes

Gnaden betrachtenkönnen.
Th. .in G. Ein Heine-Denkmal
giebt es tn Berlin nicht. wohl aber folk
an demHaufe. tn dem der Dichter 122:!
gewohnthat (Taubenftraße32).feinRelief:portrat in Bronze angebracht werden.
Mit derAusführung wurde derBildhauer
Hugo Berwald beauftragt. Eine Gedenk
tafel befindet fich an dem genannten
Haufe fchonfelt mehrerenJahren.

DetektiveBerk-asufinfkatt in Stuttgart.

[Beet bat-te f.

Messi!, -c-e
Roman von [Frei harte.

Geheftet M. 2.50. eleg. geb. M. 3.50.

Nach jeder Richtung hin fo voll
endet und originell. daß es jedem. ob
er nur Unterhaltung fuchtoder nebenbei
auch noch einen künftlerifchenMaßftab
anlegt. hohen Genuß gewähren ivird.

Eeneral:21nzelger.Leipzig.

Chi tabkeiicler 'filter cler foot
[öillk uncl anal-e [tobel'en. Von 81-er

Zarte. Geh. M. 1.-. geb. M. 1 0.
Gefunde. herzerfrifchende und geift
erquickendePoefie. die in dem Mutter
boden der Wirklichkeit wurzelt und nach
Schönheitftrebt- das iftdie Hauptfigna
tur dieferNovellen. Hamb. Korrefpondent.

Durchalle Buwbandlungenzu beziehen.

Frau H. H.-chh. in K. Säiönften
Gegengrußauchan dieferStelle. Hoffent

lt
Y ift bei Ihnen der Frühling frohli er dahergekominenals hier zu Lande.

H. v. (5. in L. Das Wort „Vogt“ tft
allerdings nicht deutfchenUrfprnn s. fon
dern aus demfpätlatetntfchen'ocki nz (ab:
etürztaus acti-acatue.d. h

,

Verwefer.
Auleheri abgeleitet. Aber das Wort ift fet

Jahrhunderten in die deutfche Sprache
über egangenund erft in neuererZeit aus
der lode gekommen.Wir könnenes nur
billigen. wenn das einft viel gebrauchte
Wort wieder eingeführt wird. wie dies
iiingft dieRegierung in Wiesbaden ethan
hat. indemfiedenfäirecklichenTitel .. eller
kontrolleur“ in ..Kelle-wog!"umwandelte.
Unter allen Umftänden klingt es beffer.
wenn (ein.)es. wie gefagt. nicht urdeutfch
tft. f ir find fonft .reunbe der Sprach:
reinigung. aber a zu weit darf man

l
l

_Jovier -Jei'aien
und Foulardsftofje. letzte Neuheiten in einfachen bis hochcleganteften
Muftern in glatt. faconnirt ic. An Private poi-to. und zolljrei direkt

zu Eagros-Preiien. Taufende von Anerkennungsfäjreibcn.
franlo, Dvppeltes Briefporto nach der Schweiz.

' Zaiäomtofl-kabrik-Toioo

üctoii [Ii-leiter ä
r. 619-, Zürich (Zehn-eh).

kal. ikot'liolercatea.

Crammopiion
Chatutlen uncl Katamaran.
[-ltirte KiatteriflceiaenceiahenWomen.
Concert-Monarch m.()oneerr8cha|lcioaa,
>88[sagtealler exieiirenclenZpreehappa
rate. Concertplatten. 25 ein dureh

rnevßer, mit über 3 Minuten
Zpieiciauer. - Wan tier
langeZpeeiai-pceielieten
una tlerZeichnieea.

l „Grammophon“.
Zar-ahnen (Banking

*Buy-1|-.cart»1... Soc-iinlt'.
1'i-lecirieh81r.189.

*7- YentfißeVerlage-:knackt in Stuttgart. +
Wt liifiquN stehst-rent,

von l-_l-tiveueeuxWrx

(ebenserinnerungen
1799-1875. 'Kober' von 11101)'.

2 Bände. 742 Seiten Lexikon-Oktav. Mit 13 Bildniffen.

Geheftet M. 10.-. elegant gebundenM. 12.

Ein für den Hiftoriker. für den Staatsmann und den Politiker
gleich bedeutungsvolles. auf genauen Beobachtungen beruhende?Werk. das
in mancher Hinficht als

Ergänzung der „Gedanken iind Erinnerungen siemens“
gelten kann.

darin nicht chen. fonft gelangt man zu
Gefchinaalo gleiten.wtefiemancheSprach
reiniger des 17. Jahrhunderts verfchul
deten.diebelfptelswetfedasWort ..Fetifter"
(feneaikn) durch ..Tageleuchtert'erfetzenwollten,
Meta W. in . Näheres über das
Heim tatholif er deutfcher Leh
rerinnen in Parts erfahren Sie auf
direkteAnfrage beiFräulein AgatheHenze.
Paris. 45 Rue Vaneau.
E. K. inR. Danebrog tft fettBe inn
des dreizehntenJahrhunderts das dän fche
Netchsbanner:eineroteFahnemit weißem.
perlenbefetztenKreuz. 'lach der Legende
tftdasBanner zuchtt KönigWaldemar-sll.
(120271241)vomHimmel gefallenund hat
demKönig tn einerSchlachtgegendieEfthen
zumSiegeverholfen, Daraufhin wurdevon
dem genanntenKönig der Daiiebrogorden
gefttftet.

Mufter

nennt das ..Berliner Tageblatt“ die

Leipziger Tagblatt und Anzeiger._ Durch alle Buchhandlungenzu beziehen._
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H. M. ln R. Die afrikanifcbe
Vufcbiuppe iii nacb denBefcbreibunen
der Forfwungsreiienden etwas Aebnli es
wie die bei uns lo beliebtenMiicbgericbte,
beftehen!)aus verfcbiedenenSorten Fleifcb
und den Getni'tiender abreszeit, alles
zufammen in einemLoy gekocvt(Wittel
fieiner Fleiicb, J1'in Stein). Anftatt der
afrikani ..benGemüte nnd Wurzeln laffen
na; wohl auchunfre beitniicbenverwendeny
ebenfohabenwir Reis, Hammel, Sänvein
und Sunn bequemzur Hand- icttwieriger
aber fil-ln es [ebontundn*Ziege, nnd (ile
faulen werden bei uns nur äußerii leiten
geicblacblet. Jnttnermn - tneint der be
rühmte Attilaforiäteri den wir mn Aus
kunfteriuclnen_mögen Sie dieHerfiellung
der Vuieluupne init dem Fleifcbe unit-rs
landesilvlicbenSchlacvtoiebsberfucben.vor
allein aber Gemüte nnd Griinzeng io
inanni ialtig wie nur möglich wahlen.
Natürl cl

)

gehörtauchSalz dazu- und ftatt
desNegerpfeffers(lindZelia aromaticn)der
Original: Buicvfuppe vän unter Gewahrs
mann auchden gebräuchlichenPfeffer für
verwendbar, Und inn endlichdie Früchte
der Olropflanze zn erfeven,die auf untern
Mut-[ten nicht zu habenfinde mögen Sie
Fadennudelnverwenden.Wenn alles febön
Zu Brei zeriocln ift, wird es aufgetragen*
und damit der leckereSännaus aucbdie
rechteLokalfarbe erlält, mögendie Tiicb
genoffen dazu den ropenbcltn anti-even,
wenn fie einenhaben.
. C. in D. Sie finden das Ge

wilnicbte in dem „Katechismus für
Terrarienliebhaber“ non Hans
G ener (Magdebnr i Trend, .4 2.-). Zahl:
reicheAbbildungen ienen zur näherenEr
läuterung.
N. in Berlin. Sie dürften mit

.Ihrer .(
2 nflclit ziemlch vereinzeltdafteben

und tno'genfich im übrigen .nit Fritz Reu
ters finnigen! Ausfprucv tröften: „Wer't
mag, der mag't. nn wer't nich inag- der
mag'i ja wol nich mögen.“
QR. in M. Eine tooblfelle Ausgabe

von Ludwig Vilagners „Kraft nnd
Stoff“ (.xa.2.50- geb. ,47.3.-) iii jüngft
im Verlage non Th. Thomas zu Leipzig
erfchienen.

[Motec-32;'
srl.. acbnollu.eien-ers.'olllt. n.türl,8praelie
in (ierringt-ncyonkrof. Rua. donbattlt,
l-llaenncl. i. '1*1..[Sine.nnat.l)euteel1lliter-rl.
[mee,.Ile moin-i'.vin-tl. nung-3:.,:11].(l, 8. lil.
[inlnerii'lllioltnll. l'ronpqrrnt.l-Lonor.n.lloi].

G'nfen-ilotbiluhie,
im.an .eit1808.."qenlmzala
den"[Telco-:mung[ÜkWUK '.xqukS'ilimme'.L'ö“ dÜCÖU'
nun-tem...u,k.2cnwnoopwm.4 .ild'kne1|.2 -dla'fl.'ea-[lle.„X (beim.-took....n-md“.ikea).

?Zucvdandlungzteizende
[(11-cien'fern-ledlei-1' absetzläbiger

I

Werkegegen

hebe i'toolswn
geßllib(von Jungoogel .F 20. in
stuttgart, Eannst.ttekztr.107.' k

*K

»'eru-encletZiele

l)r. 0etker'8
backpuloer.

M. K. in Wien. G. W. i-n E.. R.
o. L. in K.- Cbr. Sci). inSt. MUT-int
abgelehnt.

K. L. in M. Die neuefteFolge der l

Liebig-Karten giebt auf iecbeBlättern
leuftrationen zu dem

anmutiNen
Plakaten

vom 'königDroffelbart. Die i üäfeite ent:
hält neben der Erklarung der lnibfchen
Bildchen

no?
Kochrezepte.

F. in i. Die Gartenbauiäyule
für Frauenbefindet fich in Marienfelde
beiBerlin.

Mögen
Sie fiel)direltandleVor- l

fteherin-Freut, r. Elvira Caftner.wenden. |

VerantwortlicherRedalteur:
Erna Stbuberi in Stuttgart

'Fi-mountuns demInhalt dieferZeitimiit
wird "wire-build verfolgt

80]]te_]ecier818 tägljcneZCetränl( anZielle
'an kaffee uncl 'l'ltee geniessen, Mel-:ner
Zeine Mert/en 861-10nen uncl körper uncl
(Ieth rege uncl ZeZuncl erhalten Will.

„schlafe reform“
Lin Mumie]

clei- 'l'ecltnilc
una Lleganx

eine'

e

aeleel 9Reform-Zeiten
(keineuneoliclefiolelillung)

4. . *1t-l/ereanci fteinoc) Über gen: Deutecblnncl. e e* e
Nino For-lere llluxirt'rte preizlt'xien *4th. Fl gynth untl France).

ß..]ael(e|'8 Vaieni-Wöbel-?abkik
ZZKUK] 8W., Wankgkafensfk. 20.

Zelt .lt-brillant'.[de-k.u. der-Mimi.link

ÜÄ u. limit-ort n. 1711880t1.Magens-b. -

7 önbnntation. - 6 een-elelb. 'kl-.ruml
quellen. Lernort. Kärntens gegen (Nicht, Lilieuinntietnue, lle-"ew, kunun
krnnlclieiton, Aieren- nntl Zlneonleitien. Zeigen liiail0lit0ber. l'roop. 31-1ij

(lui-e11(lie Bnüererr'allung. brunnen-K'erenntl „Vene“, ,1(10an Qualle“, Tefal-mer
„buäeeige-Quelle'(Fur-:11liekrn. [int-[cke in Mikael-berg l. Zelt'.

ein 'on dert-nrrngenllen'nell-:iinKntorjtäirenwar-neinpwnlenez,für

k'eiobsiioblige um] 8|11|3ka
got-alive..unentbeitrljolieIvluiviltiontleeliräiiigungßtnittol.

U'il't] niclit nur bei skeifinjcbt-Wiennäer
öleiciteuclituncl[Blutarmut.:nn-l. aucli bei Ljeenptäyarate,rlieLeime an, :one-lernj

s
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Zwei ?Sekten
Georg Freiherrn von Gmpteda

Ö
le
»

Geheimrat Profeffor von Tagger mit feiner
Fran eintrath waren außer den Gaftgebern

erft zwei oder drei Menfchen erfchienen,
Es follte nur ein kleines Diner werden„ zehn

Verf onen. Eine intime Vereinigung. wo es darauf
ankommt- daß die einzelnen Menfchen zu einander
paffem denn in fo kleinem Kreife muß man fchließ
lich mit *edem fprechen,
Die ausfrau. ein rundlichesn lebhaftes Frau

chen. kam fofort auf den Geheimrat losgeftürzn
zog ihn in eine Ecke und fagte:

„Herr von Tagger. paffen Sie mal auf. ic
h

habe Ihnen etwas zugedacht.“
Er nerftand nicht- fah fi

e

lächelnd an und
wartete auf die Erklärung. Doch fi

e wollte nichts
verraten- es wäre eine Ueberrafchung. er wiirde
jemand wiederfindenr der ihm gewiß Freude
machte.
Der Geheimrat fchüttelte den Kopf. und der

fchlanke Mann, deffen linke Gefichtshälfte von
zackigen Schmiffen zerriffen war. als hätte eine
elektrifche Entladung auf feiner Wange ftatt
gefunden- machte ein erwartungsoolles Geficht
mit der rechten Seite. denn die andre beteiligte
fich wegen der vielen Narben nicht am Mienen
fpiel. fo daß er freudig oder traurig bewegt fein
konnte und man. wenn man ihn nur von links
fah, nichts davon merkte.
Er wartete, aber die Nächfterfcheinenden fagten

ihm nichts. Nun fehlten nur noch zwei,
Der Geheimrat zog feine Frau beifeite:
„Jetzt paß mal auf„ wer da kommt„ - foll

eine befondere Ueberrafchung für mich fein."
Und im nächften Augenblick öffnete fich die

Thür. Ein Herr in tadellofem Frackh eine Ordens
rofette im Knopfloch. den Schnurrbart forgfc'iltig
gepflegt. das Haar mit Genauigkeit gefcheitelt ein
paar fchöne Beelen im Vorhemd. die Manfchetten
nicht zu viel herausftehend. aber daß man fi

e

doch fah. ein gewiffes Lächeln auf den Lippen.
mit einem Gang der die Gewohnheit verriet, fich

in Gefellfchaft zu bewegen„ fehr ficher, fehr un

gezwungen, doch dabei fehr zurückhaltend. trat
mit einer Dame ein. die ein ausgefchnittenes
elegantes Kleid trug. Ihre Züge waren nicht
hübfch. nicht häßlich. im ganzen eine fehr paffende
cheinung. Sie blieben einen Moment ftehen

als müßten fi
e

fich überzeugen, wo die Hausfrau
wäre. Dann trennte fich der Herr von feiner
Frau. ging auf die Dame des Haufes zu. machte
eine leichte Verben ung mit einem fehr liebens

würdigen. fehr füßen Lächeln. zog ihre Hand
an die Lippen. berührte fi

e aber nicht
>- es war

nur Schein - machte ein paar Redensarten. daß
er fich freue. kommen zu können- fragte nach

ueber Land und Meer. Ju. Den-Hefte. x711!, i3

dem Mann. nach den Kindern mit ein paar

fchnellen Worten. ohne die Antwort abzuwarten.
alles. daß man merkte: fo that er es jeden Tag
feit vielen Jahren- und daß man nicht erftaunt
gewefen wäre, wenn er fich nun auch in der

liebenswürdigften Weife erkundigt hättet ob die

Lampen fchon alle brennten, ob die Köchin guter
Laune wäre und der Diener nichts entzwei ge

fchlagen hätte.
Die Hausfrau klagte ihm ihr Leid: ein Ehe

paar- das fi
e

noch gewünfcht- hätte abgefagt.
Es wäre zu fchade.
Aber er war fchon anderwärts in Gedanken.

fah fich fcharf um. wen er zunächft zu begrüßen

hätte- mit dem ftehenden Lächeln auf den Lippen.
das jetzt in der Zerftreutheit feine Freude darüber

auszudrücken fchien. daß die Hausfrau Pech
gehabt.

Erft als fi
e mit Nachdruck ein paarmal fagte:

„Es if
t

zu fchade. zu fchade!“ machte er ein

Beileidgeficht und zog die Mundwinkel herab.
Aber im nächften Moment war er fort und

wußte jeden der übrigen mit einer Redensart

zu begrüßen, fo daß es den Eindruck heroorrief.
als brauche man nur auf einen Knopf mit dem

Anflangsbuchftaben
zu drücken„ und dann ginge

es os.
Der Geheimrat fah ihn freudig lächelnd any

im Begriff. auf ihn zuzugehen. ihm beide Hände
entgegenzuftreckem das Wort auf den Lippen:
„Das ift aber mal eine Freude alter Kerl!“

Doch als der andre weitergingh wartete er. bis
an ihn die Reihe kc'imex und verfolgte feinen Weg
mit den Augen.
Die Frau des Haufes kam zu Herrn von

Tagger mit ftrahlendem Blick:

„Rum habe ic
h

zu viel oerfprochen. daß ic
h

eine Ueberrafchung für Sie hätte? Sie find doch
Jugendfreunde! Sie haben mir doch in Mürren
einmal gefagt. daß Sie Herrn von Gernburg feit
zwanzig Jahren nicht gefehen hätten.“
Der Geheimrat nickte:
„Beinahe zwanzig Jahre.“ Und nun fchritt

er auf Herrn von Gernburg zu. lächelnd mit der
glatten Gefichtshälfte, mit ftrahlenden AugenL
wie man einen lang entbehrten lieben Freund
empfängt: „Hermannl“
Der andre wendete fich um und reichte ihm

die Hand.
Aber es gab keinen hellen Ausruf der Freude,

keinen Laut. als hätten fi
e

fich im nächften Augen
blick in den Armen liegen miiffen, fondern er

reichte ihm nur die Hand in feiner etwas gezierten
Art und klemmte. im nächften Augenblick in die

Weftentafche greifend. fich ein Einglas ins

40
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Auge! als müßte er den andern erft einmal

rekognoscieren.
Dabei fprach er fein Gefellfchaftsfprüchleim

wie er es immer fertig hattet wenn man auf den
Knopf drückte. Diesmal „Dagger“ - T:
h„Reim

fo was! Man fieht dich ja gar nicht
me r!“
Und fofort- ftatt das Wiederfehen zu feiern

flüfterte er ihm zu:
„Willft du mich mal mit deiner Frau Ge

mahlin bekannt machen ?“

Der Geheimrat ging gar nicht darauf ein,

Daran dachte er in diefem Moment nicht. Er
hatte ihn taufend Dinge zu fragen: was er ge
wordene wie es ihm ergangen; er fe

i

verheiratet
ob er Familie habe- wo er feine Frau kennen
gelernt- was er gethan- feit fie fich nicht gefehen
wie er im Leben vorwärts gekommen, Er hatte
das Bedürfnisx mit dem Freund Anfchauungen

zu taufchen über Welte Leben„ Dafein- Herz und
Nieren zu prüfen- ob fi

e

noch zu einander

ftimmten. Denn fi
e ftimmten ja zu einander

fie, die als Studenten ein Herz und eine Seele

gewefen- fie- die „ZwillingeC wie man fi
e ge

nannte fiex die im Ueberfchwang ihrer Jugend
nach irgend einer alten- oerfchwundenen Sitte
einen Blutbund gemachtx indem fi

e

fich die Haut
ritzten und den roten Saft hatten ineinander

fließen laffen.
Es f ien dem Geheimrat- als könnten die
Jahre- die dazwifchen lagen„ die fi

e

fich nicht

gefehenf in denen fi
e

fich nicht gefchriebenx fi
e

nicht getrennt haben- als könnten fi
e anknüpfen

wo fi
e damals aufgehört. Und da faßte er“es'

zunächft nichß daß das erfte und einzige war:

„Willft du mich mal mit deiner Frau Gemahlin
bekannt machen ?“
Er nahm Gernburg beim Arm- bemüht, ihn

abfeits zu ziehen, Das ganze Diner war ver
geffen- er wäre am liebften mit ihm fofort weg
gelaufen und hätte fich irgendwo i

n eine Ecke ge

fetzt. Die andern konnten effen- was fi
e wollten,

er hatte keinen Sinn für irgend etwas andres
als feinen alten lieben Freunde den „Zwilling“x

wiederzufehen und zu fprechen. Er hätte ihn
unterfuchen und befühlen mögen, ob noch alles
ganz fei„ fo wie frühen er hätte jede Falte feines

Gefichtes ftudieren wollen- die er nicht kannte
die neu hinzugekommen. Er war ja verändert
aber im großen Ganzen doch nicht fehr. Und

diefes fchleunige Vorftellen feiner Fram diefer erfte
Gedanke an *das Konventionelle des Lebens- traf

ihn mit einem Male for daß er anfing zu zweifelm
ob er ihn wirklich wiedererkannte.
Darum drehte er ihn herum- fah ihn an und

fragte- ihn bei beiden Armen nehmend- faft
ängftlich:

„Hermann- bift du es denn wirklich? Wahr
haftigx bift du es noch?“ Und wieder blickte
er ihn anz als wollte er ihn Linie um Linie

unterfuchen.
Dabei fchaute er auf feinen Kopf- wo der

feingezogene Scheitel doch fchon recht dünn zu
werden begann,

Herrn von Gernburg fchien das peinlich zu
fein. Er machte fich los und fagte nur- wie
verletzt, indem er fich unwillkürlich die an den

Ohren ein wenig lang abftehenden Haare tupfte:
„Na, hör mal- ich habe mich doch nicht fo

verändert, Du thuft ja- als wären wir zwei
Mummelgreife- die fich anno Tobak zuletzt g

e

fehen haben.“
Es war dem Geheimrati als bekäme er einen

Stich, Ihm fchien es wie eine Zurechiweifung.
Und in dem Augenblick der Niedergefchlagenheit
folgte er dem Freunde um ihn feiner Frau vor
zuftellen,

In aller Eile wurde das gethan. Von Herrn
von Gernburg nur mit den Worten: „Gnädige
Frau„ Ihr Herr Gemahl und ic

h

haben zu

fammen ftudiert."
Frau oon Tagger- magerf fteif und etwas

zurückhaltend, die älter ausfah als ihr Mann
lächelte verlegen.

Ihr war die Zunge nicht beflügelt- fi
e

wußte

nichts zu antworten. Doch er hatte fich fchon
jemand anderm zugewendet- und nun ftanden
Mann und Frau einander egenüber.
Der Blick der Frau fchien zu fragen: ,Das

if
t dein Hermann, von dem wir Tag und Tag

gefprochen- von dem du mir in der Brautzeit fo

viel erzähltefß daß ic
h

faft eiferfüchtig wurde?“
Und über feine bewegliche Gefichtshälfte glitt

etwas halb wie Staunen! halb wie Enttäufchung.
Da fi

e die andern nicht kannten- blieben fi
e neben

einander ftehen- während fich die übrigenx die

fich täglich fahenf unterhielten- als wäre das
Geheimratspaar nicht da.
Der Geheimrat hatte auch nicht die Leichtigkeih

um fich nun hinüberzuwagen und fich Frau von
Gernburg oorftellen zu laffen. Darüber ging es

zu TifÜi ohne daß fi
e einander kennen gelernt
hätten,

Die Hausfrau hatte fi
e

fo gefeßß daß Gern
burg neben Frau von Tagger faß und der Ge
heimrat neben Frau von Gernburg.
Dem Geheimrat war das Herz immer noch

fo bewegty daß er an die kleine Aeußerlichkeit
des Vorftellens nicht dachte, Frau von Gern
burg aber wendete fich zu ihrem Nachban einem

Ulanen-Oberftleutnant. Sie hatte eine Lorgnette
heroorgeholtx ftudierte das Menu und fagte leife
zu ihm:
„Wer if

t eigentlich der Herr neben mit?“
Der Oberftleutnant antwortete:
„Irgend ein Unioerfitätsprofeffor. Ich weiß

nichh woher Klinkhardts ihn eigentlich kennen.“

„Wie heißt er denn?“
„Im das habe ic

h

nicht oerftanden."
„Ift er denn verheiratet?"
„Ia die Frau if

t hier.“
Und er deutete mit einem Blick hinüber zu

Frau von Tagger- die fteif neben Herrn von
Gernburg faß, Er fprach nicht mit ihre fondern
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unterhielt fich mit Miß Cheafe. einer Amerika
nerin. die fehr beliebt in der

Gefellfchafxt

war.
von der die einen fagten. fi

e wäre der eiratet.
mache aber keinen Gebrauch davon. die andern. fie

wäre eigentlich nicht verheiratet; von der die einen

meinten. ihr Vater fe
i

Schuhmacher in Vofton
ewefen. die andern. General in den Freiheits
riegen. obgleich das nach der Anficht gefchichtlich
gebildeter Dritter nicht wahifcheinlich fein konnte.
Ueber all diefe Zweifel halfen ihre fchönen Schul
tern und ihre ruhige Sicherheit hinweg. die ihre
Feinde Frechheit nannten.

Endlich hatte der Geheimrat herausbekommen.
daß die Dame neben ihm die Frau feines Freundes
fei. Er wendete fich zu ihr und begann der
kühlen. zuerft beinahe feindlichen Zuhörerin von
der _emeinfamen Studienzeit mit ihrem Mann zu
erzä len.

Sie wurde nicht wärmer. fi
e verzog keine

Miene und ließ ihn feinen offenbaren Mangel
an Lebensart bald fühlen. indem fi

e fagte:

..Das if
t ja fehr intereffant. Wundern Sie

fich nicht. ic
h

wußte ja gar nicht. wer Sie find.“
..Der Zwilling.“ antwortete er lächelnd.
Das verftand fi

e

nicht. Sie fand es fo

gar ziemlich eigentiimlich. daß er ihr die erfchiit
ternde Thatfache mitteilte. er fe

i

ein Zwilling. Er
merkte. daß fi

e

nicht begriff. fetzte es ihr aus
einander. in der Meinung. ihr Mann müffe
taufendnial oon ihm gefprochen haben.
Aber fi

e fagte nur: ..Ia. ja. ic
h erinnere

mich!" in einem Ton. aus dem er entnahm. daß

fi
e keine Ahnung hatte.

Doch er wollte die Vergangenheit auffrifchen,
Und immer mehr erzählte er. wie fi

e

zufammen
gewohnt. gelebt. von diefem und jenem dummen

Streich. in einer etwas pedantifchen. weit

fchweifigen Manier. in einem ein wenig lehrhaften.
trockenen Ton. woraus etwas klang wie: fchön
war es doch. man if

t nur einmal jung. aber
meinem Jungen wiirde ic

h

fo was nicht durch
gehen laffen.
Und da er aus Grundfatz. aus Zurückhaltung

die Gefchichten nicht genau fo erzählte. wie fi
e

gewefen
waren. fondern in übergroßer Zartheit

ie Hälfte von allem nicht zu fagen wagte. was
er doch fagen wollte. um die Vergangenheit auf
zufrifchen. ward ihr der Mann fchließliäi fo

bodenlos lan weilig. daß fi
e mitten im Satz.

während er ih
r

fchilderte. wie Hermann gewefen.

fich an den Oberftleutnant wendete und den Ge

heimrat mit feiner Erzählung fitzen ließ. fo daß
er verletzt fchwieg und fich abwendete.
Er blickte zu feiner Frau hinüber. Teilnahm

los faß fi
e da. Herr von Gernburg machte der

Amerikanerin den Hof und fprach kein Wort mit ihr.
Die Blickeder beiden Gatten trafen fich. und

die beiden Menfchen. die ein Innenleben der

Wiffenfchaft und Häuslichkeit lebten. verftanden
einander mit einem Augenauffchlage. der ihnen
fagte: „Hier paffen wir nicht her. wir find in

einer fremden Welt.“

Aber der Geheimrat maß fich felbft die Schuld
bei. und gegen Ende der Mahlzeit hob er fein
Champagner-glas und rief: ..Hermannl“ hinüber.

fo daß Frau von Gernburg ganz erfchrocken zu
fammenfuhr. Was war das für eine Biermanier!

Zu feiner Langenweile fchien der Mann noch ein
unerzogener Flegel zu fein.
Herr von Gernburg wifperte mit Amerika

und mußte erft durch Frau von Tagger auf
merkfam gemacht werden.
Er fchien ganz erftaunt zu fein. daß die

Dame neben ihm überhaupt mit ihm fprach.

fachte eine Weile am Tifch herum. klemmte
wieder fein Einglas ein und fagte dann mit dem

ausdruckslofen. ftarren Blick der Scherbenträger.
indem er fein Glas hob:
..Vrofh mein Alter!“
Aber er ließ fich nicht i

n

feinem Gedanken

gang unterbrechen. redete weiter. zögerte noch
einen Augenblick. zu trinken. behielt den Kelch

in der Hand und fetzte ihn fchließlich. als er mit
der Amerikanerin lachte. ohne ihn an die Lippen

zu führen. in der Zerftreutheit wieder hin.
Nach Tifch gab es Kaffee. Liqueur. Zigarren.

Zigaretten. Der Gaftgeber und feine Frau zogen
den Geheimrat ins Gefpräch und erzählten Frau
von Tagger etwas. Aber dann mußten fi

e

fich
um die andern Gäfte kümmern. und fchließlich
ftand das Ehepaar wieder allein. Die übrigen

unterhielten fich ganz in ihrem Jdeenkreis: wer

geftern bei Ritz gewefen. ob fi
e

fich morgen beim

Fürften Heinfeld träfeu. wie viel Bälle noch bis

Faftnacht in Ausficht ftanden. welcher bisher der

glänzendfte gewefen. Dann kam. während fi
e alle

im Kreife herum fich gefetzt hatten. ein Gefpräch
über Politik. über Reichstagsoerhandlungen. das
aber zwifchendurch immer wieder perfönlich ward.
indem erzählt wurde. was diefer Freund gethan.
und was jener unterlaffen hatte. Das Ganze
hatte einen fo oberflächlichen Anftrich. war fo
jeder Vertiefung bar. daß der Geheimrat wie feine
Frau nicht mitkonnten bei diefem Hinundher
fpringen. bei diefen fchiefen Ideen. bei diefen
Laienanfichten. die mit einer Sicherheit vorgetragen

wurden. als fchiene der Redende keine Ahnung

zu haben. welch grauenvollen Unfinn er fpräche.
Der Geheimrat war gewöhnt. alles zu zer

gliedern. vom hiftorifchen. philofophifchen. ethno
graphifchen. ethmologifchen Standpunkt aus an

zufaffen. und war nun erftaunt. nicht iiber ein

Nichtwiffen. fondern iiber ein Urteilen. aus dem

heroorging. daß die Redenden gar kein Gefühl
dafiir hatten. wie oberflächlich fi

e waren. wie

kurzfichtig fi
e die Welt anfahen.

Und als er neben feiner Frau faß. als wären
die beiden auf dem Jfolierfchemel. da niemand
mit ihr fprach und er mit niemand. da fi

e ihre
Nachbarn nicht anredete und die Nachbarn nicht
ihn. kam es bald. daß fi

e trotz der paar liebens

wilrdigen Bemerkungen. mit denen die Hausfrau

fi
e ins Gefpräch zu ziehen fuchte. fich daran nicht

beteiligten. daß es war. als gähnte zwifchen dem
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Paar und den acht andern Gäften eine unüber
brückbare Kluft. als wären fi

e Menfchen von

verfchiedener Sprache und Raffe.
Je weiter der Abend vorfchritt. defto mehr

erlahmten die Beifuche. fi
e am Gefpräch zu be

teiligen. defto mehr überließen fich die übrigen

ihrer Anfchauungswelt. ihrem Gedankenausdruck.
Der Geheimrat wendete fich zu feiner Frau.

und die beiden begannen nun eiii leifes. intimes
Gefpräch. kümmerteii fich bald nicht mehr um
die übrigen. Es war. als kämen durch Zufall.
als nun Thee und Bier gebracht wurde. die Stühle
der andern noch weiter von ihnen fort. als rückten

fi
e in einen Kreis zufammen. und als fchöben fich

die Seffel des Paares weiter zurück. daß beide

außerhalb der Peripherie faßen und flüfternd
fprachen.

Der Geheimrat fagte:

„Es ift doch eine eigentüinliche Beobachtung.
die man macht. wie wenig Menfchen wirklich eine

fefte Lebeiisanfchaiiung haben. Mir ift es eine
fehr intereffante Beobachtung. daß fo vielen

offenbar jede philofophifche Schulun fehlt. und

daß fi
e

auch ohne das auskommen öunen; wie.

if
t mir ja ein Rätfel. pfhchologifch nicht ohne

Jntereffe. wie gefagt."
Sie war gewöhnt. an feinen Lippen zu hängen.

fi
e nickte. und er fuhr fort. ihr eine Abhandlung

zu halten. zu dozieren. als fäße er auf dem Lehr
ftuhl und hätte vor fich feine Studenten. Er
nahm das ganze Leben als intereffantes Phä
nomen. entfernte fich fehr bald immer weiter vom
Boden der Wirklichkeit. flocht Vergleiche aus ver

angenen Zeiten ein. aus dein Kulturleben der

i önier und Griechen. kam dann anf gewiffe
gefellfchaftliche Erfcheiuungen des frühen Mittel
alters. der Renaiffance. führte fein Gedanken

gebäude fort über den Dreißigjährigen Krieg und
das friedericianif cheZeitalter bis zur Welt Goethes.
Dort blieb er haften.
Es war. als ob mit diefem Namen. mit dem

Geheimrat Goethe. fich bei ihm etwas veiknüpft
hätte, Etwas verknüpft wie eine Freundfchaft.
eine Jntimität. Goethe war feinem Leben An
fang und Ende. Goethe bedeutete alles. Er be
wunderte die Leichtlebigkeit. den Dafeinsgenuß
des jungen Wolfgang. und wie ein Gott. wie
eine übem'rdifche Eifcheinung war ihm der alte

Weltweife von Weimar.
Er war wie ein lieber Freund. manchmal

wie ein Vater. dann wieder wie irgend einer.
ein Bruder etwa. der ihm fehr nahe ftand. fo

daß er immer fragte bei allem: ..Was würde

wohl Goethe dazu fagen?“ Und immer beinahe
wußte er Bcfcheid. immer fand er im Goethe
die Antwort.
Da tönte plötzlich von der andern Gruppe.

die fern und fremd ihnen gegenüber fuß. fchallendes
Gelächter. Und die beiden fuhren auf aus ihrer
Gedankenivelt. als würden fi
e init einem Schlage

zur Wirklichkeit zurückgerufen.
Die drüben [achten. und die Hausfrau _

immer höflich
- beugte fich zur Geheinirätin

und fagte. um fi
e wieder ins Gefpräch zu ziehen:

..th das nicht wirklich eine wundervolle Ge
fchichte?"
Die Angeredete machte ein nicht verftehendes

Geficht. Und nun erzählte der Hausherr noch
einmal mit ein paar kurzen Worten. worüber fi

e

gelacht: daß eine bekannte Dame bei einem Be

fuch ihr Notizbuch habe liegen laffen.
Eine Gefchichte. an der nichts war als viel

leicht die menfchliche Schwäche. daß der glückliche

Finder in dein Büchelchen. gelefen und die grobe
Taktlofigkeit. daß er zum beften gegeben. was
darin geftanden. Eine Gefchichte. die vielleicht
ganz fpaßhaft fein konnte. wenn man alle die

Menfchen mit ihren großen und kleinen Schwächen
genau kannte. Eine Gefchichte aber. die dem hier
unbekannten Geheimratspaar aus der fernen
kleinen Uiiiverfitätsftadt gänzlich unfaßlich fein
mußte und ihm höchfteus als Mangel an Zart

Ymhl.
ihr fogar. die ein wenig prüde war. als

erderbnis erfchien.
Die feindli e Gruppe drüben blickte das Paar

an. bereit. in ein Augenblick. wo es anfangen
würde zu lachen. ein zweites Mal in unauslöfch
liches Gelächter auszubrechen.
Und di'e Enttäufchung war denn um fo größer.

als der Geheimrat keine Miene verzog.
Eine verlegene Paufe folgte. Dann begann

Herr von Gernburg felbftgefällig wieder etwas

zu erzählen. Und das Geheimratspaar fühlte fich
abermals allein.
Er neigte fich zu feiner Frau:
..Wenn wir gingen. Jettchen?“
Sie nickte. Sie erhoben fich beide. Die

Gaftgeber wollten fi
e

noch zurückhalten. machten

aber keinen ernfteii Verfuch. Und jeder. bei dem

die beiden fich verabfchiedeten. fagte etivas von

,.Ach. wie fchade!“
- „th's denn fo eilig!" -

..Es ift doch gar nicht fpät!" drückte ihnen aber
zugleich die Hand in einer Art. die die Wahrheit
bedeutete. nämlich: „Adieu. leben Sie wohl!“
Die Ehepaare Gernburg und Tagger nahmen

Abfchied. Frau von Gernburg. fcheiiibar ganz
liebenswürdig. aber faft mitleidig. indem fi

e den

andern einen Blick znwaif. nur ganz leife. der

zu bedenten'fchien: ..Mein Gott. was if
t das für

eine Frau!“ Die beiden Jugendfreunde gaben

fich die Hand. Der Geheimrat jetzt verlegen.
zurückhaltend. faft kleinmütig. i

n getänfchter Er
wartung; Herr von Gernburg aber klopfte fogar
dem Geheimrat auf die Schulter und fagte. als

hätte man auf den Knopf gedrückt: Abfchied von
einem alten Freunde ..A":
..Ich fage nicht Adieu. ic

h fage: auf Wieder

fehen!“
Aber im felben Augenblicke hatte er fich fchon

herumgedreht und fetzte den übrigen feine Ge

fchichte fort.
Das Ehepaar

ging.
Und als fich die Haus

thür hinter ihnen fc
h

oß. hing fich die Frau an

feinen Arm. als bedürfe fi
e eines Schutzes. der
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Gewohnheit. den Menfchen an ihrer Seite zu
fühlen. mit dem fi

e übereinftimmte. der ihre Welt
bedeutete. Beide atmeten erleichtert auf. als fi

e

die warme. frifche Luft des Frühlingsabends
fühlten. Sie hatten noch ein gutes Stück bis
zum Hotel.
Als fich die Thür oben hinter dem Ehepaar

gefchloffen hatte. fteckte man fofort die Köpfe zu
fammen und fragte. wer fi

e wären.
Die Hausfrau gab die Erklärung, Er fe

i

Geheimrat und Brofeffor in Dingsda. Als
jemand fragte. was er denn vortrüge. fann fi

e

einen Augenblick nach und erklärte dann mit

komifchem Frauenlächeln. fo daß man ihr nicht
böfe fein konnte: ..Ja. das weiß ic

h

eigentlich nicht.
Es ift irgend fo ein dummer lateinifcher Name."
Sie erzählte nun. daß fi

e das Baar in einer
Benfion in der Schweiz. in Mürren. kennen ge
lernt und fi

e gebeten habe. fi
e

aufzufuchen. wenn

fi
e einmal hierher kämen. Da fi
e nun aus den

Gefprächen gehört. daß Herr von Gernburg ein
Jugendfreund des Geheimrats fei. fo hätten fi

e

die heutige Tifchziifammenfeßung gemacht. Ihre
Worte klangen faft wie eine Bitte um Vergebung.
daß man den Herrfchaften folche langweiligen

Menfchen vorgefetzt.
Einen Augenblick herrfchte Schweigen. Da

man aber fah. daß der Geheiinrat nicht näher
mit den Gaftgebern befreundet war. wagte man
fich mit fchärferem Urteil heraus. und bald wurde
die Frau eine fteifleinene. gräßliche alte Bute
genannt und der Mann ein bockiger Bedant.
Frau von Gernburg fprach bald von andern

Dingen. die beiden intereffierten fi
e gar nicht.

Er aber meinte. als müffe er fich entfchuldigen.
daß er mit diefem ledernen Brofeffor einmal fo

intim gewefen:

..Gott. können fich die Menfchen verändern!
Ihm war früher kein Mund klein genug und
kein Faß zu groß. keine Klinge fcharf und kein

Buch dünn
genug.“Darauf wen ete er fich wieder zu feiner

Amerikanerin. Und die Epifode des Freundes.
mit dem er als „Zwilling“ ganze Jahre feiner
Jugend verlebt. als fe

i

nie eine Trennung mög

lich. fchien aus feinem Gedächtnis gefchwunden.
Unten auf der Straße aber fagte der Ge

heimrat feiner Frau in der Art. wie er immer
fprach. fozufagen als Sentenz. als Lebensweisheit:

..Es if
t merkwürdig. wie manche Menfchen

gar nicht verfuchen. fich in Anfchaiiungen und

Kreife andrer zu vertiefen.“
Und er hatte dabei das fefte Bewußtfein.

daß er fich in die Denkungsart der heutigen
Tifchgefellfchaft tief hineingefuiiden hätte,
Die Straße war fchon einfam. Sie fchritten

weiter und weiter. ihrem Hotel zu. langfam in

der inolligen warmen Luft. durch die nur ab
und zu ein Hauch wehte vom Duft der Akazien
drüben in einem Garten.
Sie genoffen die Stille und Schönheit des

Abends. erleichtert. daß dies Diner vorüber war.
Und als der Brofeffor zum Himmel anfblickte.
wo über ihnen in der klaren Atinofpbäre die

Sterne fliinmerten und zuckten. hatte er längft
die Menfchen vergeffeu. mit denen ihn heute
abend ein Zufall zufammengeführt. Aber init
einemmal kehrten feine Gedanken zurück zur Ge

fellfchaft. die er kaum verlaffen. und er fagte

zu feiner Frau. die ihm zuhörte wie einem Orakel:

..Jch bin doch dankbar für meine Jugend
jahre. für die Zeit mit dem lieben Freund. wenn

ic
h

mich auch offenbar auf falfchem Wege b
e

funden habe. Er hat einmal gefagt . . .“

Der Geheimrat blieb ftehen. feine Frau heinmte
zugleich den Schritt. und wie er gewohnt war.
nachzudenken. fah er wieder zum Himmel empor
und citierte endlich. nachdem er den Anfang ge

funden. mit unfehlbarer Genauigkeit ein Wort

feines
großen

Meifters:
..Der ndank if

t immer eine Art Schwäche,
Jch habe nie gefehen. daß tüchtige Menfchen
wären nndankbar gewefen.“
Damit war fein Jugend-freund aus feinem

Gedächtnis gelöfcht. ohne Bitterkeit. wie eine

intereffante menfchliche Epifode. ein Dokument.
das er zu andern auf feinen Schreibtifch legte.
Es ließ fich vielleicht einmal verwenden. Mit
ähnlichen Erfcheinungen zufammen gab es einen

Satz in dem Gebäude feines Lebenswerkes:

..Beiträge zur Charakterbildung des Menfchen.“
Willig folgte ihm die Frau. als er weiter

ging. noch immer den Blick zu dem in maje

ftätifcher Ruhe fich wölbenden Sternenhimmel
gerichtet.

Er hatte die menfchliche Erfcheinungsform.
ftandesamtlich Hermann von Gernburg geheißen.
längft unter allgemeinen Gefichtspunkten vergeffeu.
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Wulßanifche Kataflrophen und der Untergang von Gt. Vierte
(Mit ö Abbildungen und einerBeilage)

as Ueberwältigende folcher Ereigniffe. wie das.
das kürzlich auf der iveftindifchen Jnfel Mar

tinique eintrat. beruht vornehmlich darauf. daß fie
fich in der Regel nur in großen Zwifchenpaufen

wiederholen. nachdem die früheren Kataftrophen der
Erinnerun der Menfchen entfchwunden find. Wenn
man aber in den Annalen der Erdgefchichte blättert.
findet man. daß derarti e Vorfälle nicht gar fo
roße Seltenheiten find. ?koch find es nicht zwanzig

?ahre
her. daß eine weit großartigere vulkanifche

ataftrophe. die von Krakatau im Auguft 1883.
die Kulturmenfchheit mit Entfeßen erfüllte. Alle

Krmtbaren
Elementarereigniffe. die die Gefchichte als

eltunglückstage in ihrem Kalender fchwarz an
geftrichen hat: das Erdbeben von Liffabon. jenes
von Caracas. von Lima u. f. w.. waren Kinderfpiel
gegeniiber dem überwältigenden Ereignis im Sunda
meer. Nicht weniger als 16 Vulkane be annen in
einem und demfelben Augenblick ihre hätigkeit.
Die feindliche Naturgewalt hatte fich aber nicht niit
dem eftlande allein begniigt. fondern fuchte fich
auch nrch das Meer einen Ausweg. Eine Flut
welle iibergoß die Küfte und ließ binnen wenigen
Sekunden 3 Städte und 50 Dörfer fpurlos vom
Erdboden verfchwinden! Bei diefer Wafferkata
ftrophe gingen allein in Vatavia 25000. in den
übrigen Ortfchaften zufammen 30000 Menfchen
leben verloren. Das unterirdifche Feuer hatte fich
durch 14 im Meere entftandene Vulkankrater Luft
verfchafft. Dafür verfchlang die See anze Jnfeln
und 16 Leuchttürme. die längs der Meftküfte von

Java aufgerichtet waren. Der Vulkan Maha-Meru
fpaltete fich in 7 Krater. die ungeheure Maffen von

lühenden Felsftiicken. kopfgroßen ..Lavatrop en".
?iießender Lava. Vimsfteinen und Afche iiber and
und Meer f leuderten. An den Mündun en der
Kiiftenflüffe lauten fich Berge von erfch agenen
Rhinoceroffen. Tigern und Reptilien. die aus dem
nnern der Jnfel dort angefchwemmt wurden. Die
ahl der umgekommenen Menfchen aber wurde auf
100000 gefchäßt!

Zu den bevorzugteften Schauplätzen folcher Er
eiguiffe zählt feit jeher der amerikanifche Weltteil,

'_ ...mi-mm.
' i' -

KRW-7_
'nädäqqu-*qcsz t - -' f. '

oe'-mont [dellevor una nam :lemAusbruch

Es ift eine auffallende Erfcheinung. daß der Vul
kanismus befonders am Küftenfaume der Feft:
länder und auf Infeln. zuweilen auf ganzen Jnfel
reihen fich bethätigt. Alle fogenannten ..Reihew
vulkane“ gehören hierzu, Man kann ihr Vorhanden
fein auf großartige Störun en im Gefüge der
äußeren Erdkrufte. auf eine Linie der Auflockerung
zurückführen. längs deren zu verfchiedenen Zeiten und
bis auf den Tag ein Durchbrechen des feuerflüffigen
Erdinnern möglich wurde. Die

ganze
amerikanifche

Weftfüfte if
t von folchen Vulanreihen efänmt.

An der fiidamerikanifchen Pacifickiifte fin es die
chilenifchen und peruanifchen Vulkane. die fich über

faft 20 Breitengrade erftrecken. Die Reihe fchließt
nordwärts an die äquatoriale an. die anf einer
Ausdehnung von 180 Kilometern eine Doppelreihe
der mä tigften Vulkane der Erde aufwcift, Ebenfo
bedeuten if

t die große Vulkanreihe. die fich vom

Nthmus
von Panama durch Mittelamerika und

exiko bis zur Sierra Newada verfolgen läßt
und an der pacififchen Kü te am dichteften if

t.

In Me iko felbft if
t die eihenfolge der Kegel

nicht mehr fo dicht wie in den vorher erwähnten
Gebieten. Ueber San

?rancisco
hinaus folgt

eine Rei e ftattlicher. a er erlofchener Vulkane.
dann wie er einige thätige jenfeits des Columbia
fluffes. von denen der Mount ood mit 5800 Metern

Ebbe
zu den gewaltigften vu kanifchen Bergen der

rde
zählt,

Die Spur der Reihenvnlkane läßt fich
bis A aska verfolgen. wo die letzten großen Aus
brüche im Oktober 1883 ftattfanden. die in ihrem
Verlauf und in ihren Wirkungen lebhaft an die
wenige Monate vorher in der Sundaftraße tatt
gehabte Kataftrophc erinnerten. Die weftliche ort

feßung der Vulkankette von Alaska wird dur die
noch viel bedeutendere Reihe der Aleuten gebildet.
die 48 thätige Vulkane aufweift.
Ein hervorragendes vulkanifches Gebiet bilden

die Jnfeln von Weftindien. im befonderen die Kleinen
Antillen: Martinique. Guadeloupe. Dominica. Sta.
Lucia und St. Vincent. Akle weftindifchen Jnfeln
fteigen von einem fehr feichten Meeresboden auf.
denn das Karaibif cheMeer if

t ein vulkanifches Becken.
Die Antillen. die gewifferniaßen
eine Brücke zwifchen den beiden

Feftlandsmaffen Amerikas bil
den. haben fich fchon vor

lanlgerZeit vom Kontinente losge äft
und gehören fonach u den fo

genannten ..alten Jiifeln“. Die
kleineren Eilande find durchweg
vulkanifch, Die Jnfel Trinidad
befitzt überdies eine Merkwürdig
keit. die glei falls zu den vul

kanifchen V änomenen diefer
Gruppe zu zählen ift: einen

Bechfee. deffen Oberfläche fo

hart ift. daß man ohne Gefahr
über ihn hinwegfchreiten kann.

Gefäumt wird diefer See von
einer Unzahl kleiner Krater. in
denen der Asphalt in flüffigem

Zuftande
auftritt.

Die leßten
großen Vul anausbrüche auf
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hundert. fo die furchtbare Kataftrophe anf Guade
loupe im Jahre 1797. T-er Mont Belt-e auf
Martinique. der am 8. Mai d, J. binnen einiger Mi
nuten ganz St. Pierre
mit feinen 30000Men

unter einemfchen

*7

und “.Stein-. Lava
Afchenregen begrub .- _4

7

und alles Lebende -'

durch giftige Gafe er

ftickte. gab die letzten
Beweife feiner Thätig
keit im Jahre 1851.
Seitdem galt er fiir
erlofchen. Aber folche
Annahmen find immer
triigerifch. namentlich
wenn ein folch fchein
bar f ch lummernder Un
hold einer Vulkanreihe
angehört. Beweis def
fen. daß anch diesmal

fich der vulkanifche
Ausbruch nicht auf
den Mont Velee be
fchränkte, Auch der
Kegel von St. Vincent
kam in Thätigkeit und
oernichtete mehrere
hundert Menfchen
leben. während die
von ihm ausgeftoßenen
Afchenmaffen bis zu
der 200 Kilometer ent

fernten
Infel Barba

os getragen wurden.
Wie bei allen großartigen Erei niffen diefer
Art. trat auch bei Martinique das eer als mit

verheerender Faktor in Thätigkeit,
?eftige

vul

kanifche Vorgänge an den Kiiften vernr achen näm
lich eine Gleichgewichtsftörung im Zuftande des
Meeres. Diefe Störung äußert fich in der Regel
zuerft in einer kurzen. rafchen Emporhebung der
Fluten an der Kiifte. gleichzeitig oder unmittelbar

den Antillen fallen zum Teil in das 18. Jahr- nach dem Stoße. Ihm folgen heftige

llkeoiin von Martinique

.-.,-T. Meer trieben.

Os
cillationen des Meeresfpiegels und mächtige Flut
wellen. die fich mit ungeheurer Gefchwindigkeit
fortbewegen. So bewegte fich die Erdbebenflut ge

legentlich der Kata
ftrophe von Arica in

Peru am 13, Auguft
1868 in den nächften
drei Tagen mit einer
Gef windigkeit von
200 is 400 Seemeilen
in der Stunde (f

e

nach
der Tiefe des Meeres)
über den ganzen pacifi

fchen Ozean. fo daß

fi
e

noch an den Küften
von Neufeeland.
Auftralien und Japan
fühlbar war. Diefe Er
fcheinung tritt in ver
fchiedener Weife auf:
entweder flntet das

Meer von der Kiifte
weg. oder es bricht
über letztere herein.
oder es dringt ebenfo
heftig gegen die Kiifte
vor. wie fie (von dem

felben Stoßpunkte aus)
in die offene See ab

flutet. Am großartig
ften zeigte fich die letz
tere Erfcheinung wäh
rend des Erdbebens
von Liffabon am 1

. No
vember 1755. Die

größte Woge. die da
mals die Stadt überflntete. maß etwa 20 Meter,
Gelegentlich des Erdbebens von Callao ai1128.Ok
tober 1746 wurde eine noch größere Höhe erreicht:
26 Meter. Die Flutwelle. die am 2
. April 1868 den

Ort Vunalna auf Hawa'j oernichtete. ftiirzte 16 Meter
hoch über das Ufer. Als fi
e

zurückfloß. war von dem
Orte nichts mehr zu fehen. Ein mächtiger Schlund
öffnete fich. auf deffen Grunde Lava. Schlamm.

Bäume und Felfen zum
Die

Welle kehrte ungefähr

Kwanzigmal
wieder. ehe

as Meer den alten
Gleichgewichtszuftand

erlangte, Nach fiinf
Stunden traf diefe
Flntwelle an der 600
geographifche Meilen

entfernten
Kiifte von

Ka ifornien ein. Sie
hatte fouach ungefähr
120 geographifche
Meilen in der Stunde
oder 250 Meter in der
Sekunde zurückgelegt.
Als am 13.Auguft 1868
die vorher erwähnte
Kataftrophe an der

peruanifchen Küfte

(Arien) fich zutrng.

warf die Flutwelle
lüngzwwn init (tern?nik-m 80min" Schiffe. die vor Anker
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lagen. 1000 Meter weit ins Land. Ju Ariea hob
fich die Flutwelle fünfmal empor. und es hätten
wenige Fuß genügt. uni die ganze Oberftadt wegzu
fpülen, Gelegentlich der Kataftrophe von Krakatau
türmten fich die Waffermaffen in dem engften Teile
der Sundaftraße bis 40 Meter auf. Die durch die
Eruption verurfachte Flutwelle wurde an allen

Küften des Judifchen Ozeans. an vielen Punkten
des Großen Ozeans und felbft noch im Antlantifchen
Ozean verfpürt.
EineandreBegleiterfGeinungfolcherKataftropheu

if
t der Afchenregen. oft mit heißen Diimpfen ver

mifcht. wodurch fich der verderbliche Schlammregen
bildet. Es wurde bereits erwähnt. daß der dies
malige Ausbruch der ..Soufriere“ auf der Antillen
infel St. Vincent feine Afchenmaffen bis zu_ der
200 Kilometer entfernten Jnfel Barbados trug und
hier Straßen. Bäume und Kulturen mit einer dichten
Schicht bedeckte. Aehnliche Afchenmaffen verbreiteten
die Ausbrüche des Mont ele'e über Martinique
und die benachbarten Eilan e

. Bei Krakatau war
das Meer meilenweit fußtief mit Bimsfteinmaffen
bedeckt. und auf Deck eines holländifchen Paffagier
dampfers. der zur eit der Kataftrophe eben vorbei

fuhr. watete die annfchaft bis zu den Knieen in
vulkanifcher Afrhe. Bekanntlich mußten die vor
St. Pierre ankernden Schiffe fchleunigft die See
auffuchen. weil die Mannfchaften der Erftickungs
gefahr ausgefetzt waren, Auch wurde eine Anzahl
von ihnen durch den niederfaufenden Steiuregen
getötet. Welche Verheerungen die Vulkane - die
man ganz unberechtigerweife als ..Sicherheitsveutile
der Erde“ bezeichnet hat - mit ihren Auswiirfeu
herbeiführen. erfieht man an der Hand einiger
iffern. So wird z. B. die Lavaniaffe. die der
etna im ,Jahre 1855 auswarf. auf 30 Millionen
Kubikmeter gefchätzt. Das ift übrigens eine ver
hältnismäßig

Neringe
Maffe gegenüber den Aus

würfen der ulkane auf Island und auf den
Sandwichinfeln. Am 11.Juni 1783 ergoß der
Skaptar Iökul einen glühenden Strom. der das
Thal des Skaptarfluffes. das zwifchen Felfen durch
fchnittlich 160 Meter tief eingefchnitten ift. bis
zum Ueberfließen ausfüllte. In der Ebene breitete
fich die glühende Maffe in Flächen von 30 Metern
Dicke und 15 bis 20 Kilometern Breite aus. bei einer
Gefamtliinge von 80 Kilometern. Der Vefuv fehlen
derte im ahre 1799 Felstrümmer bis zur

?thevon 3000 etern empor. Bei dem gewaltigen us

bruche des Eofequina in Mittelamerika im Jahre
1835 wurde der Regen von Afche und Bimsftein
bis auf Entfernungen von 1500 Kilometern geworfen!
Gelegentlich der Eruption des Mauna Loa auf
awa'j. 27. März 1868. er ob fich der aus dem
Krater

aufftdende
Dampf is zu einer Höhe von

faft 7000 etern. während der ausbrechende
Schlamm eine 25 Kilometer lange und 8 Kilometer
breite Fläche bedeckte und die gegen die See vor

gerückte
Lavamaffe ein 200 Meter langes Vorgebirge

ildete. um das das *Meer aufkochte,
Das alles beweift. daß die Kataftrophe von

Martinique zwar eine der furchtbarften der letzten
Jahre if
t und vornehmlich dura) die große

Zahl er hierbei zu Grunde gegangenen Menfchen

leben die Einbilduugskraft mächtig beeinflußt. daß
aber die Zahl ähnlicher Ereigniffe und die damit
verknüpften furchtbaren Verheerungen innerhalb
eines relativ befchrc'inkten Zeitabfchnittes durchaus
nicht fo fpiirlich gefät find. als man fo obenhin
annehmen möchte. Ueberhaupt if

t Amerika das
auserlefene Gebiet folcher Schanfpiele der Natur

gewalten.
Fiir Chile find folgende vulkanifche

Sreigniffe (Erdbeben) deukwürdig geworden: das von
1570. in welchem Jahre Eoncepcion zerftört wurde.
das von 1647. wo Santiago unterging. das von
1657. das abermals Eoneepcion traf und wobei
über diefe Stadt die See hereinbrach x die Erderfchiitte
rungen von 1688 und 1722. dann jene von 1730.
die unter Mitwirkung des Meeres alle Ktiftenorte
wifchen quuimbo und Eoncepcion zerftörte. Jin

?ahre
1751 wurde Concepcion zum drittenmal zerftört.

Shillan und Santiago gingen unter. und die Jufel
Juan Fernandez wurde von Flutwellen furchtbar
überfchwemmt, Andre Kataftropheu fallen in die

Jahre 1783. 1819. 1822 und 1829. Jin Jahre
wurde Eoneepcion zum viertenmal zerftbrt.

1837 Valdivia.
Peru verfügt iiber eine zu lange Reihe von

Unglücksjahren. um fi
e alle anführen zu können.

aft in allen großen vulkanifchen Kataftrophen. die
eru trafen. war es immer die Hauptftadt. die
am ärgften heimgefncht wurde. Die bedeutendften
(1682 und 1746) hatten Lima und Callao. letzteres
unter Mitwirkung des Meeres. faft vollftändig ver
nichtet. Das furchtbare Ereignis vou Arica end

lich. das 1868 auf 40 Breitegrade in Chile und

Peru (und darüber hinaus) die grüßlichften Ver
heerungen anrichtete. if

t der lebenden Generation
nach halb und halb in Erinnerung. In Mittel
Amerika find vornehmlich die Staaten Guatemala.
Eoftarica und Nicaragua wiederholt von fchweren
Kataftrophen heimgefucht worden. Für das Er
eignis von St. Pierre if

t es beachtenswert. daß am
18. April d. J. in den vorgenannten Ländern heftige
Erderfchiitteruugcn ftattfanden. die große Ver
heerungen anrichteteu. Das war alfo das Borfpiel
zu Martinique.
Alle diefe Erinnerungen aber treten erklärlicher

weife zurück vor dem aktuellen Gefchehnis. das

fi
ch

am immelfahrtstage diefes Jahres auf
em idhllifchen Eilande zugetragen . deffen
tropifche Reize manche Feder in überfchwenglichen
Schilderungen gepriefen hat. Dem Fernftehenden
freilich wc'ire das alles nicht fo fehr zum Bewußt
fein gekommen. wenn die Infel nicht zugleich
der Schauplatz einer der reizendften J'dhllen
wäre. die die Weltlitteratur kennt: Beruhardin
de Saint-Pierres „Paul und Virginie“. Wo die
Bananen ftanden. unter denen die verirrten Kinder

rafteten. und der frifche Born entquoll. der ihren
Durft ftillte. ftarrt nun die glühende Lava und
decken Afche und Steine den triebkräfti en Boden.
Die Palmen find geknickt. die üppigen Zianeu ver
fengt. die betäubenden aromatifchen Gerüche find
von giftigen Gafen verdrängt. Das ift das Ende
eines blühenden Lebens. das kaum jemals wieder

erwachen wird.

Z. von Schweiger-Lerchmfeld__



Warum fcheuen die Werbe?

:l)ie Thatfache. daß
die Pferde fcheuen. if

t all
gemein bekannt. und als Grund der merk

würdigen Erfcheinung wird gewöhnlich Kopflofigkeit
oder eine andre Eharakterfchwäche angenommen.

Taß diefe Erklärung nicht zutreffend ift. foll im
nachftehenden dargethan werden.
Um das Verhalten der Tiere richti zu verftehen.

kommen folgende Gefichtspunkte in Fetracht, Ein
mal befitzt das Tier noch gewiffe Ei enfchaften. die
der Kulturmenfch verloren hat. z. ein erftaun
liches Ortsgedächtnis. fodann if

t die Verteilung der

Sinnesfchärfe bei zahlreichen Tieren anders als
beim Menfchen. woran wir gewöhnlich nicht denken
und deshalb zu ganz verkehrteu Refultaten gelangen.
Es war fchon lange bekannt. daß die Natur

keinem Gefchöpfe mehr mitgiebt. als zu feiner Exi
ftenz notwendig ift. Tiere mit Hörnern haben kein
fcharfes Gebiß. umgekehrt haben Raubtiere keine
Hörner, Derfelbe Satz gilt auch fiir die Sinne;
Gefchöpfe mit fäzarfen Augen haben keine feine
Rafe. wie feinnafi e Tiere keine uten Augen haben.
Daß der gutfehen e Menfch ni t wittern kann. if

t

alfo kein Zufall; ebenfo trifft man Geruchsftumpf
heit bei Affen. Luchfen. Vögeln. Katzen u. f.w.
Umgekehrt haben eine aude eichnete Rafe: Pferde.
Rinder. Hunde. Hirfche. Rehe. Hafen u. f. w. Die
blöden Augen des letztgenannten Tieres waren fa

fchon lange bekannt. nur bei den andern Gefchöpfen
war es weniger aufgefallen. Halten wir uns nun
vor Augen. daß das Pferd ein vorzü liches Orts

gedächtnis.
aber nur ein fchwaches ehvermögen

efitzt. fo wird uns vieles verftändlich. Beifpiels
weife fchreibt der ausgezeichnete Pferdekeuuer und
erichtliche Sachverftändige auf diefem Gebiete.
ajor Schönbeck. in feinem Reit-Abe folgendes:
..In der Nacht pflegen die Pferde fehr ficher zu
gehen, Man thut daher am beften. das Pferd
zwar feft zwifchen den Schenkeln. aber mit viel
längeren Zügeln zu fiihren. und mit Bezug auf
das Auffinden des richti en Weges nach Haufe
darf fich der Reiter getrot feiner Führung über
laffen.“ Weil ferner das Riechvermögeu der

Hauptfinn ift. fo verftehen wir vollkommen.
was Major Schönbeck über das Scheuen fagt:
..Fürchtet fich das Pferd infolge ängftlichen
Charakters oder aus Unbekanntfchaft von Gegen
ftändeu. die dem Reiter unterwegs auf toßen. fo

darf es nicht geftraft werden. da folche trafe fich
dem Pferde einprägt und die Furcht vor dem be
treffenden Gegenftand damit vergrößert wird. Man
muß im Gegenteil verfuchen. dicht heranzukommen.
indem man. den auswendigeu Zügel und Schenkel
ge enhaltend mit dem inneren. das Pferd heran
ufiihren fucht. dabei begiitigend und kalmierend
fprechend. Der Eruft hat fich dahin zu dokumen
tieren. daß man nicht eher weiterreitet. als bis das

erreicht if
t und das Pferd durch Beriechen des ge

fürchteten-Gegen tandes fich von der Grundlofigkeit
feiner Furcht ii erzeugt hat - worauf Streicheln
und Leben erfolgt.“
Nun if

t der Einwand naheliegend. daß das

Pferd. wenn es fo gut riechen könnte wie der Hund.
auch zum Spuren der Fährten abrichtbar fein
müßte. Selbftverftändlich wäre das möglich. wenn
es wie der Hund von Natur ein Raubtier wäre.

Aber von einem Pflanzeufreffer zu verlangen. daß
er fich fiir eine Hafenfpur erwärmt. if

t

doch un
verftändig. Der Rat. ein durchgehendes Pferd in
die Nitftern zu faffen. meift auf deren Empfindlich
keit hin. wie ja auch bei den Hunden die Nafe diefe
Eigentümliehkeit befitzt.

Fiir alle witternden Tiere ift die Windrichtung
von der größten Wichtigkeit. Wie wir rückwärts
nicht fehen können. fo können die feinnafigen Ge
fchöpfe nicht das unter dem Wind Befindliche
wittern. So wird es verftändlich. weshalb der
Jäger fo fehr auf die Windrichtung fein Angen
merk lenken muß. Es läßt fich

hieraus
erklären.

daß wandernde Antilopen. eben o Pferdeherden
ftets gegen den Wind laufen. Ein fi

e verfolgendes
Raubtier kann fi

e

fchwer einholen. ohne zuvor
durch das Gehör wahrgenommen zu werden. Ein
vor ihnen befindliches kann fi

e

nicht überrafcheu.
da es vorher gewittert wird.
Daniel Schlatter. der im Anfange des vorigen

Jahrhunderts viele Jahre bei den Tataren lebte.
um diefes merkwürdige Reitervolk aus eigner An
fchauung kennen zu lernen. berichtet gelegentlich.
daß die halbwilden Pferde- und Rinderherden oft
mals abhanden kämen. ihre Auffindung fe

i

aber

dadurch erleichtert. daß die Pferde ftets gegen. die
Rinder ftets mit dem Winde zögen.
So einleuchtend die Eigenfchaft der Roffe ift.

fo fchwer verftändlich it im erften Augenblick die
der Rinder; denn auch diefe find feinnafig und
feheu fchlecht. Und doch if

t eine Erklärung nicht
fchwer zu geben. An fich marfchiert es fich. wie
feder weiß. viel bequemer mit als gegen den Wind.
Zwar if

t das Rind auch ein
Pflanzenfreffer.

aber

es if
t im Gegenfatz zu den Pferden un Antilopeu

kein ..fliehender“. fondern ein wehrhafter Pflanzen

Treffer.
Es braucht bloß daran erinnert zu werden.

a
ß die wilden Büffel weder Tiger noch Bären

fcheuen. In Wißmanns Jagderlebniffen eigt ein

Bild einen ftarkeu Löwen. der vor einem anfiürmen
den Kaffernbiiffel Reißaus nimmt. Noch heute kann
man beobachten. daß. wenn man mit einem großen

Hunde iiber eine Wiefe geht. auf der Rindvieh weidet.
die Kühe fofort eine drohende altung annehmen. Das
Pferd fucht fein Heil in der lucht. das Rindvieh in
der Verteidigung. Deshalb fcheut das letztere nicht.
Die vielfach verbreitete Anficht. daß die Pferde

deshalb fcheuen. weil fie alles größer fehen. kann

fchon aus dem Grunde nicht richtig fein. weil es
Entfernungen. wie z. B, Breite des Grabens. Höhe
der Barriere n. f. w. richtig abmißt. auch feinen
Artgenoffen fofort für feinesgleichen hält, Dagegen
trifft es zu. daß es infolge der Stellung feiner Augen
die Peitfche des Kntfchers u. der l. erkennen kann.

Nehmen wir einen beliebigen . all des S euens
an. Beifpielsweife fcheut das

8 ferd. fa s der

Reiter fich einem am Ehauffeerande liegenden Stein

inufen
oder einem Baumftumpf nähert oder ein

ebhnhn auffliegt. ein Hund bellt u. f. w. Bei dem

Steinhaufen und Baumftamme if
t die Kurzfichtig

keit der Grund; das freilebende Pferd läuft nur
gegen den Wind. wo es wiffen wiirde. daß hier
kein Unheil droht. Ich mö te die Behauptung

aufftellen. daß bei einem ru enden Gegenftande.
dem fich das Pferd wie in der Wildnis langfam



324 llebec keine] uncl llieei

unter dem Winde nähern kann. ein Schellen nur

ausnahmsweife erfolgt. wenigftens hat mir noch
kein Beobachter ein einwandfreies Beifpiel vom
Gegenteil anfiihren können. Nur darf man dabei
nicht außer acht laffen. daß das genaue Sehen
fchon einen gewiffen eitraum erfordert. das enaue
Riechen aber noch viel mehr. Neulich ftand ich am

Fenfter und erblickte ein Efelsfnhrwerk. Ein in
der Nähe befindlicher Dachshund hatte folch ein
Graiitier noch nicht erblickt. er kam ganz dicht
heran und beroch es zweimal fehr gründlich. wie
wenn wir einen neu Angekommenen nach allen

Seiten umdrehen und ausrufeii: ..Menfch laß dich
einmal befchanen!" - Wie Menfchen. die fich in
der Angft befinden. mit ihrem Sehen irren können.
dafür liefern die Gerichtsverhandliingen ergötzliche
Beiveife. Nur ein Beifpiel ftatt vieler fe

i

hier an
geführt. Ein gefährlicher Verbrecher bedrohte die
Gefängnisbeamten mit Niederftechen; letztere wollten
vor dem Richter befchwöreii. daß er ein großes
Meffer in der und gehabt hätte. Es gelang dem
Verbrecher jedo der überzeugende Nachweis. daß er

ihnen lediglich mit einem - Heriiige gedroht hatte.
Bei dent Bellen des undes. dein Auffliegen

des Rebhuhns wird das S eueu dadurch begründet.
daß das iferd ein fliehender Pflanzenfreffer ift.
Pflanzen iegen nicht in die Luft oder hellen nicht
oder machen ähnliche Geräufche. wohl aber können

diefe von einem Raubtiere herrühren. Was foll
das Roß da lange zögern? Würde es im Freien fich
iiberzengen. was in Wirklichkeit das Geräufch ver

urfacht. fo fäße ihm fchon der Ti er. der Leopard.
der Wolf u. f. w. an der Kehle. a

lf
a

if
t die Flucht

das einzig Vernünftige. Daraus erklärt fich in der
einfachften Weife. weshalb das Pferd nicht nur
fcheut. fondern auch durchzugehen fich bemüht.

UmgekeYt
läuft der Hund als früheres Raub

tier jedem eweglichen nach. Denn wo Bewegliches
ift. da vermutet er mit Recht etwas Lebeudi es.
das möglicherweife etwas Erwüufchtes für en

Magen ift. Deshalb bellt er das rollende Rad an.
verfolgt er in der Jugend Schneeflocken und flim
mernde

Sonnenxtra
len. Die Katze if

t

zwar auch
ein Raubtier. a er ein Schleichtier. das durch Be

fchleichen fein Opfer erhafcht. es nicht durch Aus
dauer im Rennen. wie der Hund thut. einzuholen
fucht. So gut fie klettert. fo kann fi

e

doch nur auf
kurze Entfernung durch gewaltige Spriiuge ihre Beute
einholen. mit ihrem Laufen if

t es nicht weit her.
Daß ein Pferd. wenn es ein Raubtier wittert.

am beften thut. wenn es flieht. bedarf wohl keiner
langen Auseinanderfeßung.

Jin Urzuftand "licht das Pferd zwar nicht immer.
fondern der Hengft bekämpft z. B. einen einzelnen'

Wolf. Es ift jedoch eine alte Erfahrung. daß ge
wiffe Umftände - z. B. Oberhaupt ,einer Herde zu
fein. der Anlaß. die Jungen zu verteidigen -
manche Tiere völlig verwandeln, Man vergleiche
beifpielsweife eine Glucke mit Küchlein mit einer
geivöhiilicheii Henne. Bei unfern Pferden kommen

folche befonderen Anläffe felten vor. Uebrigens

hat fie die Verwandlung in Haustiere nicht mutiger
gemacht. Das Eiitnervende der Kultur erkennt
man fchon daran. daß zahlreiche Haustiere Hänge
ohreu haben. die kein freilebeiides Tier befi t.

Nun verftehen wir auch. weshalb fich e
i

den

Pferdeherden manchmal ein panifcher Schrecken zeigt.
Der Reifende Murrai) fchildert einen folchen bei den
verwilderten füdamerikauifchen Herden folgender

maßen: Einen efährlicheii Feind tragen die Herden
in fich felbft. 1Zuweilen ergreift fie ein ungeheurer
Schrecken. Hunderte und Taufende ftürzen wie
rafend dahin. laffen fich durch kein indernis auf
alten. rennen gegen Felfen oder zer ellen fich in

bgründen. Den Menfchen. der zu ällig Zeuge
von folchem Ereignis wird. erfaßt ein Graufen;
felbft der kalte Jndianer fühlt fein fonft fo mntiges
erz furchterfüllt. Ein Dröhnen. das immer größere
tärke erlangt und fchließlich deu Donner. das

Braufen des Sturmes oder das Toben der Bran
dung übertöut. verkündet und begleitet den Vorüber
zug der auf Sturmesfittichen dahinjagenden. angft
ergriffenen Pferde. Sie erfcheinen plötzlich im Lager.
ftürzen fich zwifchen den Fenern hindurch. über die
elte und Wagen weg. erfüllen die Lafttiere mit

tödlichem Schrecken und reißen fi
e mit fort in ihrem

lebendigen Strom.
Ein großer Gelehrter fiicht folche Vorgänge da

mit zu erklären. daß er meint. das Pferd befitze
Phantafie. und daraus ergebe fich fein Verhalten.
Bei aller Hochachtun . die ich vor diefem Gelehrten
empfinde. muß ich do behaupten. daß die Phantafie
in diefem Falle auf feiner Seite zu fucheu ift. Diefe
Angabe if

t

ebenfo unbegründet wie das Erftaunen
darüber. daß das durchgehende Pferd gegen Häufer
und Bäume läuft und fich den Kopf einreunt.
Wenn ich mich in einem gefüllten'Theater b

e

finde und plötzlich der Schreckensruf: ..Feuer!“ er

tönt. was mache ich dann? Da ich als einzelner
gegen den Menfchenftroni nichts vermag. fo werde

ich ebenfalls hiiiauszueilen fuchen. Bin ich denn
nun ein Thor

gewefen.
falls fich heransftellt. daß

die Furcht ganz un egrüiidet gewefen ift? Gewiß
nicht! Das Pferd lebt in der Wildnis herdenweife.
Hat eines von ihnen ein Raubtier gemerkt. fo ftürzt
es mit allen Zeichen des Schreckens davon. Die
andern fchließen fich ihm an - das ift das Ver
nünftigfte. ivas fi

e thun können. Bei ihrer Kurz
fichtigkeit und Aengftlichkeit kann diefe allgemeine

Flucht unbegründet fein. aber ein bißchen Laufen
fchadet ja nichts. if
t im Gegenteil fehr gefund.
Aber if

t das Rennen ge en Häufer und Bäume
nicht der Gipfel der Thorheit? Wie if
t das bei
einem fonft fo verftändigen Tiere erklärlich? Nun.

ich meine. die Beifpiele ließen fich in Unmenge an

führen. wo der Menfch ererbte Gewohnheiten dahin
verpflanzt. wohin fi

e

nicht paffen. Haben nicht
europäifche Kolonialbeamte fchwarze Verbrecher ins
Gefängnis efteckt. bis fie fich überzeugten. diefe
fühlen fich ehr wohl dort. wenn fi

e nur zu effen
bekommen und nicht zu arbeiten brauchen? Das
Pferd if

t - und das ift der letzte Grund - ein
Tier der Ebene. Schon Teleniachos will keine Roffe
als Gefchenk haben. weil das felfige ("thaka fich
zur Roffezucht nicht eignet, Jn den endlo en Ebenen
Arabiens. Jnnerafiens. Rußlands. Ungarns u.1.w.
giebt es faft nirgends Bäume. Häufer. Abgründe.
durch die die wild fliehende Pferdeherde gefchädigt
werden kann. Auch der fo kluge Hund begeht heute
noch ererbte Handlungen. die ganz wecklos find.
Noch heute dreht er fich um. ehe er fi

ch hinlegt. als

müßte er. wie fein Urahn. das Gras niederdrücken.
ehe er liegen kann. Noch heute verfcharrt er. wie
die Katze. feine Exkreinente. was in der Wildnis
fehr verftändig war. denn das feiunafige Wild
konnte fi

e fonft wittern. daraus die Anivefenheit
feiner . einde erraten. was naturgemäß ein fofortiges
Verlaf en der Gegend zur Folge gehabt hatte.
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Können wir uns da wundern. daß das Pferd feine
in der Freiheit einig verftändige

?andlungsweifedas Fliehen um je en Preis. beibe alten hat?
Bei der Schnelligkeit des Pferdes hat das Fliehen

einen Zweck. Kamele. Maultiere u. f. w.. bei denen
die Sache ähnlich liegt. wiffen fehr wohl. wie felten
ihr Lanfeiiihnen nutzt. und deshalb werfen fi

e

fich beim

Ueberfall durch ein behendes Raubtier ftöhnend zur
Erde. Uebrigens neigen Maultiere auch zum Durch
geheii. wie befonders die Erfahrungen des Krieges
der Engländer gegen die Buren bewiefen haben.
Die Gründe. weshalb das Pferd fchent und

demzufol e manchmal durchgeht. find alfo folgende:
weil es iirzfichtig ift. weil es ein Pflanzenfreffer
ift. weil fein Heil in der Flucht liegt. weil es ein
Tier der Ebene ift. Uebrigens foll mit

Kurzfichtigkeit lediglich das fchlechte Sehen des Pfer es be

eichnet werden. ohne daß behauptet werden foll.
aß diefes mit der Kurzfichtigkeit des meiifchlichen
Auges identifch ift.
Im Ein elfalle kommt es natürlich auf individuelle

Aengftlichkeit. auf Gewöhnung u, dergl. an. Junge
Tiere fcheuen eher als alte; ein Berliner Drofchken
gaul läßt fich durch die raffelnde Stadtbahnloko
motive über feinem Haupte nicht aus der Ruhe
bringen u. f. w.
Das Scheiien hat alfv feine Wurzel in der Ur

natur des Pferdes. Weil es urfprünglich erden
tier war. fo rührt daher eine andre Unart. ie dem
Reiter höchft fatal ift. das fogenannte „Kleben“.

d
,

h
. das Nichtfortwollen von andern Pferden.

Uebrigens erklärt fich aus demfelben Grunde. wes
halb ein Pferd im Zweigefpann iveit mehr erträgt
denn als Einfpänner. ahnen

[wmv-icio
Judifche Gauklerfkizze

von

N. von Skensteen

nanenfelder dehnen fich zwifchen dichten Ur
waldungen. und das raufchende. riefige Schilf der
chhungeln wogt im glühenden Strahl der fengen
den bengalifchen Sonne, Hier und dort fpielen
nackte Kinder vor den niederen. init Stroh und

?almblättern
bedeckten Hütten. und die hohen

okospalmen fenden Schattcnftreifen herab. iiidus
mit farblofeii Lendentüchern beackern die elder.

Bierl
und Zebus ziehen den räderlofeii t flug.

?o

über Ti'inipelii und dunkeln Weihern kreifen
reifchend breitgeflügelte Adler,
Langfam zieht mit Efelgefc'ihrten eine wandernde

Gauklertruppe Kalkutta zu. Karutnam if
t der

auberer und Befitzer der kleinen Akrobaten- und
eiltänzerbande; ihm gehören die Karren. die Efel
und alle Mufikiiiftrumente und Koftbarkeiten; er

zahlt feine Leute gut. aber fi
e

fürchten ihn. denn
er if

t

fchlau wie eine Schlange. und feinem fcharfen
Blick entgeht nicht leicht etwas.
Seine Truppe hat er fich aus vagabundierendcn

chhungel-Gudfcharatis *) und Eingeborenen aus
Travancore zufammengeftellt; ein echtes Zigeuner
volk. ohne Heimat und Scholle. aber gewandt wie
die Meerkaßen. Ihre gefchickten und oft waghalfigen
Tricks füllen Karatnams Kaffe. aber den Haupt
anziehungspnnkt der Schauftellun en bildet doch der

Zauberer felber. wenn er die chöne Manhafata
vor den Augen des Publikums verfchivinden läßt.
uni fie dann mit einem lauten: ..D0mbadu“ plötz
lich als reichgefchmückte Bajadere wieder hervor
zuzaubern.
Manhafata if

t ein zierliches. zartes Gefchöpf
mit braunglänzender Haut. wie die fchwelleiiden
Knofpen der wilden Kaftanie. und großen. fehnen
den Augen mit feuchtf imniernden. blaufchivarzen
Pupillen. Augen. die uchcnd und voll Sehnfucht
uni fich blicken und die fich furchtfam vor dem

Zauberftabe des hagereii Mannes fenken. dem fi
e

Hohe
Bambusgebi'ifche und unabfehbare Ba

*) Leute von der Halbinfel Gudfcharat in der Präfident
fchaft Bombay.

gehorcheii ninß wie die flaumige Feder feinem
blafenden Atemzuge,

Ihre Glieder find beweglich wie die Wurzel
fafern der Baniaiien. die fich von den

'

weigen zur
Erde fpinnen. und wenn Karatnam auf einer Rohr
flöte und der aiisgehöhlten Waffermelone mit
quietfchenden Klängen auf dem kleinen odium nin
herfchreitet. dann wiegt fie das Köpf en mit den
riefigen Ohrgehängen. die ihr bis tief auf die

Schultern fallen. hebt fich auf den Fußfpitzen und

fucht mit den Augen in der Men e und neigt nnd
biegt den Körper wie eine Lotosb unie im Morgen
winde.
Karatnam berührt fie mit feinem Zauberftabe;

da kriecht fi
e wie eine fchleichende Zibethkatze in

einen winzigen. ftrohgeflochtenen Korb; fie muß fich
winden wie ein Wurm. und die ufchauer flü tern

fich leife zu: ..Alle Knochen hat ihr der Zau erer
zu Se nen gewandelt.“

A er Augen ruhen

a
ic
if
f

dem Geflecht. das Karat
iiam feft mit einem De e

l

verfchließt und mitten
auf das odiuin ftellt; dann fchließt er die Augen.
zieht Krei e in der Luft und zählt mit immer lauter
werdender Stimme von eins bis zehn: ..6niiu.
renntu. niunnu. nnln.“ Wie er „andji“ fagt. öffnet
er den Korbdeckel und zeigt dem Publikum die kleine.
zufammengeringelte Manhafata; dann beginnt feine
Wanderun von neuem; bei „am“ durchfticht er
wie in Raferei mit einem Schwert das Geflecht;
bei „jslu“ fpringt er mit beiden Füßen darauf.
Das ruft ein Graufen bei der Menge hervor: die
Kleine muß zu Brei zermalmt fein! Aber Karatnam
lächelt. und wie einen leichten Ball wirft er den
Korb in die Luft. öffnet den Deckel und zei t. daß
die fchöne Manhafata verfchivunden ift. Gudf aratis
führen in Federkleidern den Hühnertanz auf. die
Trommel wird gefchlagen. die olzklappern raffeln.
und der Zauberer zieht feine etzten Kreife. Jetzt
ruft er laut und gebieterifch: ..D0nibadn!“. und
aus dem Korbe fpringt Manhafata im malerifchen
Bajaderengewand. Glöckchen an den filbernen
Knöchelreifen. den helmartigen Kopffchmuck mit
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Perlen. Mufcheln und Steinen verziert. Sie wiegt
fich tanzend. daß die Maugoblüten an ihrem Bufen
zittern. ihre feinen Hände greifen in die Luft. als
hafche fi

e nach Sternen. und die Menge jauchzt!
Es gab eine Zeit. da lachte Manhafata die

Zufchauer an. da leuchtete ihr Auge wie Sprüh
feuer. und wiegender. wogender war ihr Bajaderen
tanz. Karatnam hat mit feinem Sellangenblick
fchnell erfpäht. warum die kleine Waife von Nil
ghiri-Hills. die er fich mit vie( Geduld zum Haupt
trick herangebildet hat. fo lachende Au en hat und
fich fo kokett im Tänze bewegt! Seit einigen
Monaten hat er einen jungen Tamilen angeworben.
dem ein fchlauer Jougleur mit dem Efelgefpann
und allen Habfeligkeiten durchgegangen war. als
er krank in einer Hütte lag. fich von einem Sturz
zu erholen. den er bei feinen Produktionen auf
hoher Bambusftange erlitten hatte. Shetlamia war

zweifellos der fchönfte Mann aus Kuratnams Truppe;
fehnig und elenkig. die Haut lichtbraun getönt.
den Kopf volkI kraufcr. fchwarzer Haare. und Zähne

fo fchimmernd weiß wie Perlmutterketten.
Wenn er feine Kunftftücke machte. fah ihm das

Mädchen mit fchnellerem Herzfchlag zu; wenn er
von den fchwankenden Bambusftangen gewandt
wie ein Affe herunterglitt. dann atmete fi

e auf;
und wenn fie beim Tänze mit den Knöchelreifen
klirrte. dann ftand er init gekreuzten Armen. und

feine Augen hingen an ihrer Schönheit. und feine
Blicke iveckten das Lachen und das Glück in ihr.
Saß die Gefellfchaft beifannnen beim fteifen

Reisbrei mit . amnielwürfeln und Paprika. dann
ftrente das iädchen ihm die größte Portion
Maledivfifchpulver auf die Speife. und fie redeten
mit den Augen die ftumme Sprache der Liebe.
Das alles hat Karntnam beobachtet. Eine Angft

hat ihn erfaßt: wie. wenn das Mädchen fich mit
dem verwegenen Burfchen vcrftändigte. wenn fi

e

ihm feinen Haupttrick verriete'?! Nein. nein. das

darf nicht fein. er muß Sheklamia kündigen. kofte
es. was es wolle!
Eines Tages fagt er ihm unter vier Augen:

..Ich bin des Herumziehens müde und möchte
meine Truppe anflöfen; ich will in Kalkutta bleiben;
wenn dir gerade daran liegen follte. fchneller hin
zukommen. zahle ich dir gleich den ausbedungeuen
Lohn aus.“

Sheklamia fieht fchlau von der Seite den ge
riebenen Zigeuner an: ..Mir gilt es gleich! Ich
finde überall Reis und Stockfifch.“
Der Alte lächelt; fo leicht hat er fich die Sache

nicht gedacht. ..So laß uns gleich das Gefchäft
abmachen.“ fagt er.
,Eilt es fo ?

* denkt der junge Burfche und

zwinkert mit den Augen. denn er weiß. warum
Karatnam fo drängt. Manhafata hat ihm in einer
lauen Nacht unter Arekapalmen erzählt. wie ihn
der Alte haßt. wie er fürchtet fiir fein Geheimnis.
..Vielleicht fürchtet er

nochl

andres?“ hat flannnen
den Auges S eklamia gef iiftert.
..Ich glau e

. er if
t eiferfiichtig auf dich l“

Seit jener Nacht fliiftern fie von Liebe. fo oft
Karatnam mit lautem Schnarchen verrät. daß ihre
Stunde des Glückes augebrochen ift. und ein Ge

fühl der Sicherheit bahnt dem Stolz den Weg in

feine Bruft. Was hilft dem Zauberer fein Ge
heimnis. da er es jetzt auch kennt. was nützt dem
Kenan-in fein Geld und feine Schlanheit! Er
weiß alle feine Pläne. den Weg. den er zieht; alles

hat ihm in fchweigenden Nächten beim Raufchen
des Schilfes feine braune Bajadere erzählt.
Darum überrafcht ihn die Kündigung nicht.

darum fteckt er ohne eilfchen den Lohn ein. den

ihm Karntnam aufzäh t. und wie der Alte. etwas
mißtrauifch geworden. fragt: ..So freudig fchlägft
du ein?" da fagt er achfelzuckend:
..Mir gilt es gleich. mit wem ich ziehe. wenn

nur einmal mein Weg nach Gaugotri oder Puri*)
führt. wenn ich nur einmal in den

(heiligen
Ganga

wellen baden kann! Ich frage an nichts danach.
ob ich auf dem Bambus meine Kunft produziere
oder Flechtarbeit mache und Mufcheln aneinander

reihe. wenn mich die Arbeit nur ernährt!“
Bei der nächften Raft fchnürt er fein fchmales

Bündel und nimmt dann Abfchied von den Kol
legen. mit denen er kaum ein halbes Jahr umher
gezogen ift. Wie er Manhafata die Hand reicht.
fieht er ihr feft in die Augen; fi

e

verfteht feinen
Blick. und fi

e preffen einander die Hände; beide

fühlen es: ..Das gilt für einen Schwur.“
Seitdem. wo auch Karatnam mit feiner Truppe

raftet. eilt fuchend und fehnend Manhafatas Auge
durch die Reihen der Zufchauer: hat Sheklamia fi

e

und fein Wort vergeffen? Lange Wochen ift's her.
daß er Abfchied genommen hat.

--* vcrfprach er nicht.
heimlich wiederzukommen?
Sie haben Kalkutta verlaffen. und fi

e

hat kein

Verftändnis gehabt für die bewundernden Blicke
der fchönen Bengalen. die fo ftolz iin Lendentuch
und der malerifchen. leuchtenden Toga ausfahen;

Yeichgültig
hat fie über das Schloß und die fchönen

Ü ungalos hingefehen. und durch die Wunderpracht
des botanifchen Gartens if

t

fi
e unter raufchenden

Palmen und riefigen Orchideen wie im Traum ge
wandelt; ihr ganzes Sinnen und Denken if

t bei
Sheklamia. und fi

e

laufcht auf das verabredete

Zeichen. den hohlen Lockruf des Sarikavogels. den
er fo täufchend nachzuahmen verfteht. und der ihr

?edeititen
foll: ..Die Zeit if
t gekommen. mache dich

erei .“

Jetzt raften fi
e

nahe Baraffat in einem kleinen.
fchmutzigen Nefte. wo fich die fengende Hitze mit
dem indifchen Staub mifcht. Die Vorftellungen
follen auf einem freien Platz zwifchen den niederen

Hütten ftattfinden; das Podium fteht bereit. mit
der Rückwand an den großen Wagen angelehnt;
mit Flechtwerk und bunten Decken if
t der inter
rund gefchmückt. und das ganze Dorf hat ich zur'
chauftellung eingefunden.
Die Gndfcharatis prodn ieren fich auf den hohen

Bambusftangen. andre gehen vor dem Publikum
umher und preifen unter kräftigen Schlägen auf
den nackten Oberarm ihre Muskelkraft. einige bitten
in wohlgefetzten Reden. den Lohn bereit zu halten
und ihn nicht zu knapp zu bemeffen. und die iibrigen
Mitglieder der Truppe. Jongleure und Seiltänzer.
Frauen. Männer und Kinder begleiten alles mit
raffelnder. klappernder und quietfchender Mufik
auf den primitivften Jnftrumenten. die von der
Trommel laut übertb'nt wird.
Mitten in all den Lärm tönt ein langge ogener.

hohler Pfiff. wie der Lockruf eines Voges; nie
mand achtet darauf. nur Manhafata fährt zufammen.
und mit flimmernden Augen ftarrt ie nach der

Stelle. wo fich jetzt leifer und fchmeicheluder der

Lockruf wiederholt. Ein Mann geht langfam und

*) Walfahrtsorte der Inder.
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unauffällig um die Hütten herum und verliert fich
hinter den Wagen der Gauklertruppe.
Ein Zittern hat das braune Hiudumädchen er

faßt; ihr Herz pocht zum Zerfpringen.
Jetzt kündet Kärntnam feinen Trick an: ..Die

fchöne Mannafata wird durch Zauberfprnch ver
fchwinden und durch Zaubermacht wieder erfcheinen.
wenn ich .Dt-nibadul* rufe.“
Die Menge laufcht und fchaut in erwartungs

vollem Schweigen.

Leichtfiißig wie ein Vogel fpringt Manifafata
auf das Podium; ihre Augen fprühen. und Kür-tt
nam denkt: ,Run hat die Kleine endlich wieder
den jubeluden Ausdruck im Geficht. der das Publi
kum begeiftertl'

..Onnu.“ fagt er geheimnisvoll und fchwingt
den Zauberftab; das Mädchen fchmiegt fich in das

dehnbare Geflecht; renntu. mnnnu. nnlu. geht es

fort unter befchwörenden Zeichen. und bei „aiidji“
zeigt Knrntnam der Menge das zufammengeringelte
Mädchen.
All feine Sprüche. all feine Zeichen macht er.

unter dem Graufen der Zufchauer durchfticht er
das Geflecht mit dem fcharfgef liffenen Schwert.
er tritt und fpringt auf dem korb herum. der

fich zufammendrückt wie eine Matte. dann ruft er
wie ein Sie er: ..Donibadu!“
Einen oment herrfcht lautlofe. erwartungs

volle Stille.
..Dombadu!“ ruft Karatnam ein zweites Mal.
Nichts regt fich.
Der Zauberer knirfcht mit den Zähnen und

ftampft mit dem Fuße; laut fchreit er: ..D6mbadu.
Dömbadu l“
Die Menge lacht; fi

e hält es für ein Zubehör
des Tricks. aber allmählich dämmert ihr doch auf.
daß nicht alles in Ordnung fei. und ein Murren
erhebt fich. Knrntnam läuft wie ein Rafeiider
herum. er fchleudert den Korb mit dem Fuß davon.
und die Leute feheii eine kreisrunde Oeffnung. die
unter das Podium führt, ..Schwindel. Betrug l

“

fchreien fi
e und rücken und heben das Podium;

Karntnam. die Künftler und das Publikum. alles
fchreit durcheinander nach

ManhaRta.Hinter dem Podium. deffen ückwand durch

eine bewegliche Oeffnung mit dem großen Wagen
der Gaufler verbunden ift. liegen die geftickteu.
bunten Bajaderenkleider unberührt. und der koff
bare Kopffchmuck kollert auf den Boden. aber von
dem Mädchen if

t nirgends etwas zu fehen.
Und mitten in all dem Wirrwarr und Gejohle

tönt das Fluchen und Schreien eines fremden
Gudfcharati. der. zufällig des Weges kommend. fich
auch die Kunfiftiicke angefehen hat. weil er vielleicht
einen neuen Trick abfehen konnte. Er tobt wie ein
Befeffeuer; fein Efelsfuhrwerk. das er am Wege
ftehen ließ. if

t

verfchwunden. mit feiner Gaukler
ware uud feinem Proviant.
Und während im Dorf fich alles balgt und

raiift. daß der Staub in dicken Wolken aufwirbelt.
eilt ein kleiner. mit einem Efel befpaunter Karren.
in dem zwei junge Leute eng aneinander gefchiniegt
fitzen. auf einem fchmalen Wege nordwärts. Der
Efel läuft fo flink. als ob es einen Wettlauf gelte.
und wenn der junge Mann im Karren ermunternd
mit der Zunge fchual t. dann bewegt das Tier
langfam die langen O ren und zieht die Oberlippe
hoch. ganz fo. als lache es vor Vergnügen; und
wenn der Mann ruft: ..Balance erkennft du mich "Z

"

dann fchreit der Efel laut und fröhlich: ..J-aaah.
J-aaaah!“
..Wie hab' ich mich nach dir gefehnt!“ fagt das

fchlanke. zierliche Gefchöpfcheii. das neben dem
Manne im

?uhrwerk
fitzt.

..Manna ata. meine Silberniufchel. mein Gold
ftern!“ fagt Sheklamia. ..Jch ließ dich freilich lang
warten. aber_ ich war dem Halunken auf der

?ährtm

der mir meinen Karren und Palauee e

tohlen hatte. Run haben wir doch gleich unfer
Heiratsgut bei uns. und den Trick nützen wir nun
felber aus; jetzt zähle ic

h bis Dömbadu!“
..Und wenn fi

e uns verfolgen?“ fragt bang
Manhafata.
..Sei ruhig. meine Perle!“ lacht Sheklmnia.

..Die fuchen uns überall eher als auf der Straße.
die Kxirätnam dir als fein Reifeziel angab. uud
dann: der Wagen und der Efel find mein!“
..Und ich erft recht!“ haucht das Mädchen; und

ihnen zur Seite raunt das riefige Schilfrohr und
raufchen die alten Palmen,

N118 (lem [tende cler steine

Wie fchon früher dargelegt worden. fendet dieSonne ununterbrochen eine alle Vorftellung
überbietende Wärmemenge in den Weltraum. und

fi
e muß daher an Wärme verlieren. wenn ihr nicht

von irgend einer Seite Erfatz fiir den fortwährenden
Verluft zu teil wird, Man hat fich lange vergeb
lich bemüht. die Quelle diefes Erfatzes ausfindig

zu machen. bis es endlich dem berühmten Forfcher
Helmholtz gelang. fi

e

auflzufinden.
Hiernach wird

der Erfatz der ausgeftrah ten Soniieuwärme durch
die Zufammenziehung des Gasballes felbft geleiftet.
der die Sonne bildet. Durch die Verdichtung

diefer Sonnenmaterie entfteht neue Wärme. fo daß
ein Ausgleich ftattfindet. durch den die Sonnen
temperatur auf ihrer Höhe erhalten wird. Diefer
Zuftand if
t nun von fehr langer. aber keineswegs
von ewiger Dauer. Jn fehr entlegener Vorzeit.
vor vielen Millionen Jahren. ftrahlte die Sonne

mehr Wärme aus als gegenivärtig. und durch die
infolgedeffeii ftattfindende Zufammenziehung ihrer
glühenden Gasmaffen erhöhte fich damals fogar
noch ihre Temperatur. Wie viele Hunderttaufende
von Jahren hindurch dies gedauert haben mag.

if
t unbekannt; jedenfalls aber begann von einem

Ywiffen
Zeitpunkte an die Wärmeabnahme durch

trahluiig die ,Zunahme durch Zufammenziehung
zu konipenfieren. fo daß keine Zunahme der
Sonnentemperatur mehr eintrat. Wiederum lange

Zeit hindurch muß die Wärmeausftrahlung über
wiegen. und dann beginnt das Sinken der Sonnen
wärme. die Abnahme ihrer Temperatur und im

Laufe von ferneren Millionen Jahren endlich die
vollftändige Erkaltung des Sonnenballs. Jn ihrem
gegenwärtigen Zuftand hat die Sonne den

Höhe_punkt ihrer Temperatur fchon überfchritten. ie if
t

vielleicht fchon am Ende des zweiten Stadiums
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angelangt. aber noch wird ihr Wärineverluft durch
Zufammeuziehung

Lu
ft völlig gedeckt. da in den letzten

beiden Jahrtaufeii en keine Abnahme der Sonnen
ivärme fich

lf
ü
r uns bemerkbar gemacht hat.

Wie viee Jahre die Sonne überhaupt fchon
Wärme ausfendet. d

.

h
.

leuchtet. if
t

nicht init Ge
nauigkeit anzugeben. doch kann man eine obere

Grenze dafür ermitteln. Nach den Unterfuchungeii
des berühmten Phhfikers Lord Kelvin darf man
als gewiß annehmen. daß die Sonne als leuchten
der Fixftern nicht 500 Millionen Jahre alt ift.
möglicherweife if

t

ihr Alter fogar geringer als
100 Millionen Jahre. Was die Zukunft aiibclangt.

fo läßt fich nur im all eineiiieii fagen. daß die
Sonne fich auf dem abfteigendeii Afte befindet. d

.

h
.

daß fi
e

nicht ebenfo lange mehr leuchten ivird. als

fie bereits geleuchtet hat. Für mehrere Millionen
Jahre aber wird ihre Wärme. alfo auch ihr Licht
gewiß noch ausreichen. um auf der Erde Leben
und Bewegung zu unterhalten. Wenn wir nun
bedenken. daß die anze beglaubigte Menfchen
gefchichte kaum fechs Jahrtaufende umfaßt. fo hat
die Menfchheit noch einen fchier uiiernießlicheii Zeit
raum vor fich. ehe es ihr an Soiinenivärnie ehleu
wird. Sehr viel früher wird es hiiiieden an teiii

kohlen fehlen. ja man kann annehmen. daß fchon
im nächften ahrhundert England den Mangel
heimifcher Koh en fchwer empfinden wird. Deutfch
land braucht noch keine Sorge zu haben; allein für
viele taufend Jahre reicht die Steinkohle auf der Erde
überhaupt nicht aus. Wenn alsdann nicht neue Hilfs
quellen zur irdifchenWärmeerzeugung entdeckt find. fo

müffen die Mafchiiieu dereinft ftille ftehen. kein Eifen
bahnzug wird mehr über die Schienen doiiiiern. kein
Dampfer die Fluten des Ozeans mehr durchfchiieideii.
Wie jeder Gebildete iveiß. if

t die Sonne ein

Fixftern unter zahllofeu andern. und daher erfcheint
es von hohem Jntereffe. auch über die Tempera
turen der andern Fixfterne etwas zu erfahren.
Wahrnehmbare Wärme fenden uns diefe wegen
ihrer un eheuren Eutferniingeii nicht u. allein in
der neueften Zeit hat man in geiviffeii i enfchaften
des Spektrums des Sterns. alfo des Far eiibandes.

in das das Steriilicht beim Durchgang durch
Prismen auseiiiaiidergezogen wird. ein Mittel ge
funden. aiif die Temperaturen diefer Sterne zii
fchließeii. Dadurch hat man gefunden. daß der
glänzende Sirius eine weit höhere Teniperatnr be
fitzt als die Sonne. nämlich eine folche von faft
10000 Grad; der ebenfalls helle Stern Wega in
der Leier if

t

auch noch um etwa 2000 Grad heißer
als unfre Sonne. Diefe beiden Sterne find blänlich
weiß. während die Sonne gelblichweiß ift. Die
hellen Sterne Arktur. Aldebaran und Beteigeuze
(im Orion) haben dagegen Temperaturen. die er
heblich niedriger. zum Teil iuir halb fo hoch find
als die Sonnentemperatur. Bezeichneiiderweife find
diefe letzten drei Sterne von rötlicher Farbe. d

.

.
von dem Stadium höchfter Weißglut fchon hera -

gefunken. Mit der Zeit wird dies auch für unfre
Sonne eintreten; ihr Licht uiuß im Laufe unzähliger
Jahrtaufende mehr und mehr von feiner Weiße
verlieren. es wird rötlich und gewinnt nach und
nach jenen diiflerroten Schimmer. den man bei
einigen Sternen beobachtet. und der als Aiifaii 1

vom Etide der Leuchtkraft zu betrachten ift. Auch
über das Verhältnis der Leuchtkraft der Sonne zii
jener einiger Fixfterne hat man in jüngfter Zeit
wefeiitliche Aiiffchlüffe erlangt. Natürlich if

t dies
nur möglich bei folchen Fixfternen. deren Entfernung
man ermitteln konnte. Würde unfre Sonne in

die Entfernung des Sirius verfetzt. oder könnte
man fie aus diefer Entfernung betrachten. fo iviirde
fie 27mal weniger hell erfcheinen als Sirius. Fo( -

lich if
t Sirius an und für fich 27mal heller a
ls

unfre Sonne. d
.

h
. wäre er an deren Stelle. fo

würde der Erde 27mal mehr Licht zu teil. Ein
am füdlicheii Himmel fteheiider Stern. der den
Namen Canopus führt. if

t

nach den 'üngfteii Er
mittlungen fogar 900mal lichtftärker a s die Sonne.
Andrerfeits giebt es aber auch Fixfterne. die an
und für fich viel weniger hell find. Wir dürfen
daraus fchließeii. daß unfre Sonne in Bezug auf
Temperatur und Leuchtkraft. wahrfcheinlich auch
in Hinficht ihrer Größe. eine mittlere Stellung unter
den Sternen einiiiinint. Z_

Abfeits-_119m verron
(Mit neun Spezialaufnahmen von Will) elin Mittler in Bozen)

:Uaft
120 Jahre find verfloffen feit dem Ta e.

an dem James Watt bei den englifchen e

hörden eine Erfindung anmeldete. der der Gedanke

zu Grunde lag. Laften aiif Schienen vermittelft
einer fich felbft fortbewegenden Dampfmafchiiie
weiterzubefördern. Der geniale Erfinder mochte
damals wohl felbft nicht daran gedacht aben. daß
er damit den erften Jmpuls zu einer Jnftitntion
egebeu habe. die
-
nachdem fi

e ihre erften zag
haften Schritte unter den fkeptifchen und fpötti

fchen Blicken der Menfchheit
gethan

_ einige Jahr
zehnte fpäter die Welt im F uge erobern und dem
neunzehnten Jahrhundert ihr ureigeiiftes Gepräge
aufdrücken würde. Nur fo if

t es erklärlich. daß
Watt. der damals iu der Vollkraft feines Lebens
ftand. diefen Gedanken nicht weiter verfolgte und
feine angemeldete Erfindung nirgends zur Aus
führung brachte. Erft achtzehn Jahre fpäter erbaute
R. Trevithik iin Verein mit dem Mafchiiieiibauer
Vivian die erfte gebrauchsfähige Lokoniotioe. Aber

Ueber Land und Meer. Jil. Okt-Hefte. rein. 13

auch diefe Mafchiiie mußte drei Jahre auf ihre
Verweiiduu ivarten. und als fi

e

endlich auf der
Bahnftrecke Merthhr-Thdvill in Gebrauch genommen
wurde. zeigte es fich. daß fi

e nur wenig mehr als
ihr Eigen eivicht fort iibeivegen vermochte, Die
Techniker fchriebeu diezfe geringe Leiftungsfähigkeit
dem Umftande zu. daß die Radreifeii an den glatten
Schienen zu wenig Reibung fänden; die Erfin
der ivaiidten darum ihren Fleiß und ihre Aiif
merkfainkeit dem Zahnradfhftein zu. und Trevi
thiks Lokomotive wurde als recht intereffan
tes. aber ziemlich nutzlofes Jnventarftück außer
Gebrauch gefetzt. Zu gleicher Zeit wie Trevithik
hatte auch O. Evans in Philadelphia eine auf
Schienen lanfeiide Dampfniafchiue erbaut; aber
auch ihr war kein ueiiiieiiswerter Erfolg befchiedeii.
George Stepheiifoii. dem es vorbehalten war. der
Schöpfer der Dampfbahiien zu werden. hatte fchon
1814 einige brauchbare Lokomotiven erbaut. und
im Jahre 1825 eröffnete die Eifeiibahn Stockton

42
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Darlington als erfte Lokomotiobahn der Erde ihren
Verkehr. Die Sache fand aber wenig Anklang zu
mal die Eifenbahn Stoekton-Darlington nicht in der
Lage warf hinfichtlich der Gefchwindigkeit mit guten

Pferden zn konkurrieren. Erft als fich Stephenfon
entfchloß„ an einem von dem Direktorium der

Manchefier - Li

Deutfchland erbaute feine erfte Dampfbahn -
die Linie iirth-Niirnberg - im Jahre 1835;
Oefterreich olgte drei Jahre fpa'ter mit der Strecke
Wien-Wagram,
Schon im Jahre 1840 war in Teutfch

land eine Strecke von 548 Kilometerm in Lefter:
reich eine folche

verpooler Bahn
ansgefchriebe
nen Wettbewerb

teilzunehmen
und bei den vom
6. bis 12. Okto
'
ber bei Rainhifl
abgehaltenen

Probefahrten
mit feiner Ma
fchine „Rocket“

anf dem Plan
erfihien - die
ihr fiinffaches
Eigengewicht
mit einer Maxi
malgefchwin
digkeit von 22
Kilometern in
der Stunde fort
zufchaffen ver
mochte-miteinem
mit Z0 Verfonen l
befeizten Wagen aber 40 Kilometer und endlich
unbelaftet gar 47 Kilometer in der Stunde durchlief-
erft da begann die Welt an die Leiftungsfähig

keit der Lokomotive zu glauben. Die „jean 1101-898“
(fo nannte man damals die Lokomotiven) ftiegen
rapid im Anfehen; Stephenfon gewann den von
der Bahnverwaltnng ansgefetzten Preis von 500

Pfund Sterling; feine Erfindung jedoch begann
ihren Sieges ug durch die Welt* der bis zur Stunde

noch nicht a gefchloffen erfcheint.

Jin Jeizbaus

71a'ae»-meh-melde

von 144 Kilo
metern im Be
triebe, Europa

hatte damals
ein Gefamt

eifenbahnnetz
von L925 Kilo
inetern-Amerika
gar fchon ein

folches von 4754
Kilometern.

Jin Jahre 1853
wurde die erfie
Eifenbahn in
Afien (Bütifch:
Oftindien) eröff
net; ein Jahr
fpäterfolgteAu
ftralien (Neu
fiidwales) und
1856 Afrika mit
der Bahnftrecke
im Nildelta. Jin

Jahre 1870 zählte Europa fchon 104914- Amerika
93189- Afien 8185- Afrika 1786 und Auftralien
1786 Kilometer Eifenbahnen. Bis zum Schluffe des
Jahres 1896 waren diefe Ziffern fiir Europa auf
257 L03„ fiir Amerika auf 3741742x fiir Afien auf
45 883- fiir Afrika auf 14 798 und fiir Auftralien
auf 22372 Kilometer geftiegen. Die Lokomotiven

find inzwifehen wohl auch andre geworden, und
die ftolze„ preisgekrönte „Rocket“ mit ihrem Eigen
gewicht von 41/'fl Tonnen- ihrer

Heizfläelxe

von 115.4
Qua ratmetern
nnd ihrem Dampf
druck von kaum
Z Atmofphären
wiirde neben einer
modernen Doppel

oerbundmafchinex
deren Gewicht
bis zu 88 Tonnen
deren Heizfläche bis

zu 216 Quadrat
metern und deren

Dampfdruck bis zu
15 Atniofphären be
trägt, wohl kaum

befonders vor

teilhaft ausfehen.
Dafür find die
anfangs befpöttelz
ten „iron lioreeß“
aber anch denMen
frhen unentbehrlich
eworden; fi

e

zäh:
en auf fie und auf

ihre unernn'idlichcl1
eifernen Lungau
wenn es giltf_
mit einem Zufall!
wanda der ehedem
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kaum zii einer Reife von Berlin nach Leipzig oder
von Wien nach Brünn ausgereicht hätte. Europa
von einem Ende zum andern zu durch iegen.
Trotz des iiinigen Kontaktes. der ente allenf

halben wifcheu Bahn und Publikum befteht. nimmt
der Reifende doch zumeift nur einen geringen Bruch
teil von allen jenen Thätigkeiten wahr. deren Summe

zum geordneten Vahubetriebe unerläßlich ift. Er
kommt zumeift nur mit dem Zugbegleitungsperfvnal

7
|

Kohlentassene01-aei-fahrt

und mit den zum Verkehr mit dein reifendcn Publi
kum be timmten Organen iii Berührung. er hört
allenfa s die haftigen Schritte des Mannes. der
über die Dächer der Waggons eilt. um die Zug
leine - die das fogenannte Notfignal zur Loko
motive leitet - anzubringeu. er hört die kurzen.
klingenden Schläge. die ein andrer Bahnbedienfteter
mit einem Hammer auf die Radreifen der Wagen
räder fiihrt. um fich durch den Klang zu überzeugen.
daß keiner diefer Reifen fchadhaft

mit mächtigen Raiichabzugsrohren und Geleife
anlagen. die es ermöglichen. der Lokomotive

auc?von unten beiziikommen.
ftehen

die außer Betrie
befindlichen Lokomotiven auf eivahrt; hier werden
die Heizrohre auf ihre Dichtigkeit. die Keffel auf
ihren tadellofen Zuftand und die Manometer und
Ventile auf ihr richtiges und verläßliches Funktio
nieren geprüft und alle jene Reparaturen vor
genommen. die nicht unbedingt den großen Repa

raturwerkftätten vorbehal
ten find.
Die zur Fahrt beftimmte

Lokonivtive wird hier an
geheizt und fährt dann hin
aus zu den Kohlenvorräten.
wo fchon die fchwarzen
Diamanten in Körben auf
gefchichtet bereit ftehen. um
dann. von Hand zu Hand
wanderud. iii den Ten- j
der entleert zu werden. Es
braucht einer erklecklichen
Anzahl
q
60 bis 100 -

folcher Körbe. um den fchier
unerfättlichen Schlund
eines großen Teuders zu
fättigen. Dann holt fich
die Lokomotive ihr zweites
Lebenselement: das Waffer.
Auch davon nimmt der Ten
der eine erhebliche Menge
auf; fehr große Lokomotiven
laden auf einmal bis zu
18Kubikmetern Waffer, Der
Bedarf einer Lokomotive an

Waffer und Kohlen fchwankt nach Gefchivindigkeit.
Laft und Nei ung; unter fchivierigeu Verhältniffen
verma eine okomotive in einer Stunde 1000 bis
1500 Kilogramm Kohlen und etwa 4000 Liter
Waffer zu konfumieren.

'

Nach beendeter Fahrt läuft die Lokomotive zu
nächft auf die Löfchgrnbe. eine Vertiefung zwifchen
den' Schienen. in die vorher ein Bahnbedienfteter
hinabgeftiegeii ift. der dann von unten her den

geworden. - aber das Reich. das
fich bei allen größeren Stations
anlagen feitivärts des eigentlichen
Bahnhofs ausdehnt. bleibt ihm
fremd.iind niir im Vorbeieilen thut
er ab und zu einen Blick hinein.
In diefem Reiche. deff en Boden
wirr fich kreuzendchleife bedecken.
zwifchen denen finftere Gruben
klaffen. Brunnen und eine Uiizahl
von Laternen anfragen. zwifchen
denen fich ungeheure Kohlenhaufeii
iind Stöße von Holzbündeln er

heben. während deffen Flanken
von rußgefchwärzten Heizhäufern.
langgeftreckten Wareiihänfern.
riefigen Kranen mit mächtigen
Ketten und offen lagernden
Waren aller Art gebildet werden.
fpielt fich ein großer und wichtiger
Teil des Eifenbahnbetriebes ab.
Ju den Heizhäufern. ausge

dehnten Gebäuden von rcchteckiger
oder auch halbkreisförmiger Form Wasser-nehmen
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Afchenkaften der angefammelten Afche und Glut
entledigt. Zugleich wird die an dcr Bruftfeite der
Lokomotive liegende Rancht'ammer geöffnet und der
dort lagernde Ruß entfernt. Die Reinigung der
äußeren Bcftandteile der Lokomotive. das Oelen
u. f. iv. pflegt znmeift unmittelbar vor der erneuten
Verwendung zn gefchchen.

'

Zn den unerläßlichen Behelfen jeder größeren
Stationsanlage zählen die Kräne. die das Berladcn

fchwerer Gegenftände auf die Laftivagen erleichtern.
und eine oder mehrere Drehfchciben. Tiefe finn
reichen Einrichtungen. die es ermöglichen. daß die

x
s:

.. c.

.Mx

Die Lokomotiveals kenn-spritze

Kraft von einem oder zwei Männern hinreicht. um
eine roße Lokomotive famt gefülltem Tender -
eine aft von 100 000 Kilogramm und darüber -
umzuwenden. beftehen in der Hauptfache aus einer

Eifenbriicke von etwas mehr als Geleisbreite. die
um ihren Mittelpunkt drehbar ift. Die Drehung
erfolgt um einen ftarken ftählernen Drehzapfen. der

nebft einigen auf Schienen laufenden Rädern an
den Endpunkteu der Brücke zugleich das ganze
Gewicht der Konftruktion und deren Belaftung zu
tragen hat.
Wenig bekannt dürfte es fein. daß Lokomotiven

auch als Fener
fpritzen verwen
det werden kön
nen; gleichwohl
haben fie auch in

diefer Eigenfchaft
manchen guten

Dienft geleiftct.
Damit fi

e aber

auch den kleinen

Bedürfuiffen des
täglichen Lebens

dienftbar feien.

miiffen fi
e ihren

DampfdenBahn
angeftellten anch

zum
- Reini

gen ihrer Pfeifen
rohre zur Verfii
gung ftcllen. Man
verfichert. daß
die Lokomotiven
auch in dieferHin
fichtibrerAufgabe
glänzend gerecht
werden, Damit wäre einiges von dem Treiben gefchil
dert. das fich abfeits von den dem Perfoneuverkehr
zugänglichen Räumen eines Bahnhofes abfpielt, Aber
nicht nur das Treiben und die Einrichtungen dort.
fondern auch die Menfchen. die hier ihr Tagwerk

vollbriugen. find
*7 ernfter Beachtung

wert.JmftetcnU:n
gang mit der Ge

fahr. im fteten Kon
takt mit Gewalten.
die Menfchenkraft
um Bieltaufeud
faches überragen.

find diefe rnßi
gen Männer ftark
und kiihn gewor
den. und manche
wahre Hetdenthat
zeugt davon. was

für tapfere Her
zen unter fetttrie
fender und rauch
gefchwärzter Ar
beitsblufe fchlagen.
Einer folchen That
fci hier gedacht.
denn fie rettete vie

len Menfchen das
Leben.

Eines Tages traf
in der Station
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?tanzensfefte
der öfterreichifchen Südbahn ein

elegramm ein. das meldete. bei der 8 Kilo
meter oberhalb Franzensfefte gelegenen Station
Grasftein hätten fich vier leere Waggons .von
einem Laftzuge losgelöft und

eine Kaiferliche Auszeichnung. Heute lenkt er die Loko
motive des Eilzuges zwifchen Jnnsbrnck und Bozen.
* Männer. die gleichen Mutes. gleicher Entfchloffeii
heit und gleicher Pflichttreue fich ri'ihmen dürfen.

liefen über das fteile Gefälle
gegen Franzensfefte hinab. Bei
dem nur wenige Minuten be
tragenden Spielraum. der zivi
fchen dem Eintreffen der Depefche
undderAnkunftderdurchgegange
iienWaggonsliegenkonnte.inußtc

man fich in Fran
zensfefte. einem

viel frequentier

tanahnknoten
punkte. darauf
befchränken. die

dort haltenden
Perfonenzüge
in Sicherheit zu
bringen. fiir die
zu erwartenden
Waggons freie
Fahrtzufchaffen
und alle weite
ren Maßregeln
telegraphifch
der elf Kilometer iveiter füdwc'irts
liegenden Station Brixen anheinizu
ftellen. Kaum waren alle diefe Vor
kehrungen getroffen. als auch fchon
die von ihrem eigiieu Gewichte
getriebencn Waggons die Station
Franzcnsfefte durchflogcu und in
rafendeni Laufe iiber das fteile Ge
fälle hiiiab gegen Brixen rollten.

Dort mußten die verderbenbringenden Wagen um

jeden Preis zum Stillftand gebracht werden. denn von
Süden herauf war ein Perfonenzug auf dcm Geleife.
deffen Flug nicht mehr zu hemmen war. Der Stations
beamte von Brixen beauftragte niit dem lebensgefähr

lichen Werke den Lokomotivführer Menati. der eben
dort mit einer Laftiugsmaichine ftand. und ohne
eine Sekunde zn zögern. fetzte diefer feine Mafchine
in Bewegung - der rafenden toten Laft ent
gegen. Sein Plau ivar. fobald er die heranrollen
den Wagen in Sicht bekäme. .iibnterdampf zu geben
und feine Mafchine rückwärts laufen zu laffen. So
wäre er nach der gleichen Richtung in Bewegung
gewefen wie die aufzuhaltenden Waggons. wodurch
der Anpral( den größten Teil feiner Wucht hätte
verlieren müffen. Es kam jedoch anders! Kaum
hatte Meuati feine Mafchine in Gang gefeht. als

fchon mit der denkbar größten Schnelligkeit die

fiihrerlofen Waggons um die .Kurve dahergefanft
kamen. Es waren aber nicht vier leere. fondern
acht mit Steinen beladene Laftwagen. die nun

mehr fchon 19 Kilometer anf einem Gefälle von

durchfchnittlich 15 Metern pro Kilometer zurück
gelegt hatten. Der furchtbare Anprall erfolgte in
derfelben Sekunde. und in der nächften lagen
die Lokomotive und der größte Teil der Waggons zer
trüinmert auf dem Geleife. Lokomotivführer Menati
und fein Heizer wurden fchwer verletzt vom Platze
getragen. der fällige Perfonenzug aber war gerettet!

Nach mehrinonatlichem Krankenlager konnten die
beiden tapferen Männer wieder ihren Dienft ver
fehen; beide apaneierteu fofort. und Meiiati erhielt

Reinigungaccschwerenchgiakomoiiv.

giebt es noch viele in den Reihen jener. die ihren
f chwercn nnd verantwortungsvollen Tienft im Zeichen
des Fliigelrades verfehen. Und das Bewußtfein.
daß dem fo ift. läßt uns ruhig träumen in den
Polfterii des Coupes. wiihrend der Zug in rafen
dem Laufe Meilen auf dem eiferneu Pfade zurück
legt. aiif' dem fonft jeder Zoll Gefahren für uns
bergen wiirde. Lion!- siiudi

coliomoiivlübkei-Merian



Ywei Mutterlo le
Skizze
von

Pauline Red-lich

ie Nacht begann hereinzudämmerii. und

noch immer ftand er auf feinem Plätze.
Die Hände in den Hofentafchen. lehnte

er am gußeifernen Gitter des rofenduftenden
Vorgärtchens und ftarrte verdrießlich in das

Gewühl* des vorüberhaftenden Publikums. Aus
dem fpitzen. mageren Geficht. das in feinem

fchmutzigen. gelblichen Grau init der Färbung
des zerriffenen Anzuges faft übereinftimmte. blickten
die hellen Augen mit lauerndem Ausdruck. Alles
iii allem mehr das müde. verlebte. alternde Ge
ficht eines erfahrenen Mannes als das eines
zwölfjährigen Knaben!

Plötzlich fuhr er zufammen.
Hinter ihm rief ein feines Stimmchen: „Du.

Junge!" Und die braunen Sammetaugen eines
vier- bis fünfjährigen Mädchens blickten aus
dem Gebüfch hervor neugierig zu ihm auf.
..Was machft du hier. Junge?"
..O. ic

h

fiel)7 hier man fo.“
Die Kleine fchwieg eiii Weilchen. Sie wiegte

fauft und ernfthaft ihre Puppe im Arm. Dann
fagte fi

e wichtig: ..Sieh mal. ic
h

habe eine Puppe!“
..Für meinswegen.“ erwiderte er verdrießlich.
Doch fi

e ließ fich nicht abfchreckeii.
..Ich habe auch eine Tante Emma und ein

wirkliches Schaf.“ fuhr fi
e fort. „Und ic
h

habe

auch einen Papa. Aber meine Mama if
t tot.

Haft du eine Mama?"
Er fchüttelte den Kopf: „Schon lange ab

gefchrammt.“
Die Kleine fah fehr nachdenklich aus. Der

Ausdruck „abgefchrammt“ war ihr neu und

intereffant.
„Ich heiße Gretchen Weber.“ begann fi

e dann

die Vorftellung. ..Und du?“

.,Arthur." brummte er widerwillig.

..Das ift ein fehr fchöner Name. Magft du

Himbeeren. Arthur?“
..Obl Haft du welche?“
..Viele taufend Millionen."
,.Na. denn man fix. dalli

- bring fi
e her!"

„Du darfft fi
e dir pflücken. ic
h erlaube es.

Es find alles meine.“
..Geht nicht. Wie komm' ic

h denn da 'rein?"

..O. du kannft hereiiikriechen. Hier in der
Ecke find zwei Stäbe los. Das weiß niemand

fonft als ich, Mein wirkliches Schaf darf es

nicht wiffen.“
Der Junge warf einen fchnelleii Blick zurück

auf die Straße und kroch dann gewandt in das

Gärtchen. Jmmer hinter fchühendem Gebüfch fich
haltend. fchlüpfte er in den Gras: und Obft
garten. der fich hinter der hi'ibfchen einftöckigen
Villa ziemlich weit ausdehnte.

Mit gierigeu Händen riß er ganze Büfchel
Beeren von den Zweigen und ftopfte fi

e in den
Mund.
..Ich erlaube es dir fehr gern.“ fagte die

Kleine. die ein wenig erftaunt ausfah.
Verfchlagen blinzelte er zur Veranda hinüber.

anf die ein einzi es Fenfter hinaus-fah.
..Wohnt da ein Papa?"
„Nein. da wohne ich. Da kann ic

h

machen.
was ic

h will. Und nachts fchlafen ivir da in
unferm Himmelbett. ic

h und uieine Puppe.“

„Alleene? Na. hör mal. Wenn da iin der
fchwarze Deubel kommt und frißt dir uff?“
..Das darf er nicht. Du iveißt doch. nachts

kommt dann immer meine Mama und küßt mich.
wenn ic

h

fchlafe. Und fi
e hat zwei große filberne

Flügel. die gehen auf und zu. auf und zu. Das
machen alle toten Engelsmütter fo. Der liebe
Gott erlaubt es fehr gern.“
Der Junge griiifte vor Vergni'igeii. Noch

niemals hatte er einen folchen Unfiun gehört.

..Haft fe mal gefehen?"

,c
h ..Ach

nein. Ich will immer. und dann fchlafe

i ein."
Ein Geräufch im Innern des Hanfes ließ den

Jungen aufhorchen. Ohne ein weiteres Wort
hnfchte er auf die Straße hinaus und bahnte fich

in tollem Rennen feinen Weg. ohne der Püffe
zu achten. die ihn trafen oder von ihm ausgeteilt
wurden.

Endlich wurde die Gegend ftiller und ein

famer. Lange Bretterzäune. hinter denen fich
Gärtnereien ausdehuteu. traten an die Stelle
der zierlichen. vergoldeten Gitter vornehmer
Villengärten.
Der Junge ging jetzt ganz langfam. Ueber

feine fpitzen. greifenhaften Züge breitete fich ein

niürrifcher Ausdruck. als feine Blicke auf einen

großen. hageren Mann fielen. der neben einem
hochbepackten Hundeivagen vor ihm her ging. Und

fein ein wenig gekriimmter Rücken beugte fich mehr
und mehr. wie unter einer Welt von Elend.
An einem Holzplatze. nicht weit von einem

Wirtshaufe niedrigften Genres. hielt der Mann
den Huiideivagen an. fetzte fich auf einen Bretter

haufen und zog ein Stück Brot und Speck her
vor.
Schwerfällig kam der Junge heran und warf

fich müde auf die Erde.
,.Nun?“ fragte der Mann.
..Sie fchlafen nach dem Garten zu. das kleine

Mächeu alleine. glaub' ich.“
..Glaub' ich!" höhnte der Mann. ,.Wirfte

7
s Maul aufmachen?"

..Ich habe Hunger." fagte der Junge mürrifch,
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Der Mann befann fich und zog dann die
Branntweinflafche heraus.

-

,.Da. das giebt mehr Kraft als Brot.“
Das Kind nahm einen langen Zug und fagte

dann: „Er ift Mittwochs im Klub. Die Köchin
geht alle Abend zu 's Fenfter 'raus.“
„Morgen if

t Dienstag." fagte der Mann,

„Gehfte noch mal.“
Er fteckte den letzten Biffen Speck in den

Mund und ging dann zur Schenke. aus deren

offenen Fenftern wüftes Kreifchen. Lachen und

Schinipfen drang.
Der abgemergelte Ziehhund. der reglos und

zitternd zu feinen Füßen gelegen hatte. erhob jetzt
ein wenig den Kopf und ließ ein langgezogenes.
klägliches Winfeln hören. um gleich darauf wieder
geduldig niederzuducken. Er kannte die Nutzlofig
keit feines Klagens.
Neben ihm lag der Junge. hatte den Kopf

auf den aufgeftützten Arm gelegt und ftarrte in
die Nacht hinaus. Stunde auf Stunde. Dann
und wann öffnete fich mit mißtönendem Gebimmel
die Thür der Schenke und ließ einen brenzligen
Geruch von Fett heraus. der den Hunger des

Jungen qnalooll oerfchärfte.
Eine große. magere Frau in grauem Wollen

tuch ging vorüber. Und es war irgend etwas
in der gebückten Haltung diefer Frau. das ihn
plötzlich an feine Mutter erinnerte. Vor zwei
Jahren war

D
ie

geftorben. es konnten auch drei

fein - er wu te es nicht. Er hatte feither kaum
an fi

e gedacht, Und die Erinnerung kam ihm
jetzt mit unruhigen Bildern. Sie waren fünf
Gefchwifter gewefen

-
fchreiende. kränkliche.

hungrige Kinder. Die Mutter hatte viel ge
fcholten. weil ihrer fo viele waren und weil fi

e

alle gefüttert fein wollten. Und als dann das

große Sterben kam und eines nach dem andern

hinausgetrgen wurde. da jammerte und weinte

fi
e

noch b
ie
iI

mehr. weil fi
e nun alle tot und fort

waren. Und dann packte es auch fi
e - das

Fieber. oder was es war. Sie wurde nun fehr
ftill und matt; er mußte bisweilen an ihrem
Bette fißen. dann ftrich fi

e ihm wohl übers Haar
und weinte. weil fi

e ihn nicht „mitnehmen"
konnte. Aber er würde groß werden und würde

fo werden wie „er“.
Ja. fo hatte fi

e gefagt. Wie „er“.
Der Junge blinzelte zu zwei jungen Herren

auf. die lachend und plaudernd vorübergingen.

Feiner Zigarettenduft wehte zu ihm herüber.
Wenn er werden könnte wie einer von denen da.
hätte dann feine Mutter auch geweint? Ja. wer

fo werden könnte wie einer von denen da! Aber
er würde nun fo weitergepufft werden oon einem

Tage zum andern. Hitze und Kälte. Müdigkeit.
Schläge und Hunger - das ging fo abwechfelnd.
Des Jungen große Augen ftarrten troftlos

ins Leere. War da nicht eine Hand. irgend eine
barmherzige Hand. die ihn herauszog aus dem
Dunkel. dorthin. wo es warm. hell und fröhlich war?

Ach. niemand! Alle gegen ihn. und er gegen alle!

Er dachte dies alles nicht klar und deutlich.
Aber die hoffnungslofe Troftlofigkeit feines Elends.

fo unklar fi
e

auch empfunden wurde. laftete den

noch mit
niederzwingender

Gewalt auf ihm. ,Und

er mußte plötzlich ie Hände gegen die bren
nenden Augen drücken und es laut hinausweinen.
empor zum fternenfunkelnden Himmel. jenes

jammeroolle Etwas. dem er keinen Namen zu
geben oermocht hätte.
Niemand achtete auf fein Schluchzen. Wer

follte auch? Nur der Hund neben ihm winfelte
leife. während ein Zittern über feinen mageren
Körper lief.
-

Am folgenden Nachmittag faß Frau Wede
meier. Herrn Webers ftattliche Haushälterin. nach
überftandenem „Nickerchen“ am Fenfter und blin

zelte aus oerfchwomnienen Aeuglein über ihr
Schälchen Kaffee hinweg auf die Straße.
„Tante Emma. kennft du Arthur?“ fragte das

Gretchen,

.,Jch kenne viele Arthurs. mein Kind.“ fagte
die würdige Dame gähnend.

„Ich meine den da.“ Das Kind zeigte auf
einen zerlumpten Knaben. der träge oorüberfchlich.
„Himmlifche Güte!" rief Frau Wedemeier

entrüftet. „So etwas nennt fich ,Arthur'i Als
ob da ein .Fritzei oder ,Anguftt nicht gut genug
gewefen wäre! Ach Gott. na ja - die Welt
wird immer fchlechter.“
„Ich mag ihn fehr gern." fagte das Gretchen.
„Er hat mir alles erzählt, Seine Mutter if

t

,abgefchrammtA'

Frau Wedemeier war einen Augenblick fprach
los. „Aber Kind.“ jamnierte fi

e dann. ..das if
t

fa ein Straßenjunge. ein böfer. fchmutziger Straßen
junge! Artige kleine Mädchen fprechen niemals
mit Straßenjungen!“

Nun. da war das Gretchen eben andrer An
ficht. Jhr paffierte das fehr häufig. Und hier
lag es auf der Hand. daß Tante Emma mal
wieder ein bißchen dumm war. Arme Leute. die
keine Schuhe hatten und nicht mal ein Tafehen
tuch. wie Arthur. waren niemals böfe. Sie waren
immer gut. das wußte fi

e aus ihren Bilder
büchern. Die armen Leute in ihren Bilderbüchern
waren immer fanft und immer fromm; fi

e

tröfteten einander. wenn fi
e Hunger hatten. und

baten Gott um Hilfe. Und dann kam plötzlich
eine gute Frau oder ein kleines Mädchen mit
einem Korb voll Kuchen und Braten. und alle
Not hatte ein Ende. und die armen. guten Leute
meinten vor Freude.
Und das Gretchen wußte ganz genau. was

es zu thun hatte. Aber Tante Emma brauchte
es nicht zu wiffen.
Mit oerfchmitztem Lächeln blinzelte das Kind

der ftattlichen Dame nach. die behäbig zur Thür
hinausfchritt. Sanft ruhte das Kaffeegefchirr
aus fchimmerndem Nickel auf den fetten Armen.

Draußen fchlug ihr eine Wolke von Hitze und
Staub entgegen; natiirlich hatte diefes gedanken
lofe Wefen. die Adelheid. wieder die Korridor
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thür aufgelaffen! Doch fie unterdrückte ihren
Unmut und fagte fauft zur niedlichen Köchin.
die am

Küchentifch Kartoffeln fchälte: ..Adelheid
chen. ic

h

habe eine Einladung zu morgen abend.
zu Frau Steuereinnehmer. Jch weiß nicht. es

if
t mir fo verantwortlich. des Kindes wegen. ic
h

bin doch fozufagen die zweite Mutter -“
,Zweite Mutter! Ja. das könnte dir paffen.

altes Reff!“ dachte Adelheid und warf den Kopf

in den Na>en, Laut fagte fie: „Na ja
.

wenn Fran
Wedemeier kein Vertrauen zu mir haben _"
. ..So müffen Sie das nicht auffaffen. liebes
Kind. Es ift nur - vor zwölf könnte ic

h keinen

falls nach au e kommen und - Herr des
Himmels!" reif te fi

e plötzlich auf. ..man er
fchrickt fich ja die Seele aus dem Leib!“
Sie war gegen einen Betteljungen geftoßen.

der lautlos hereingekvmmen war.

„Was willft du?“ fuhr fi
e ihn an.

..Ob Sie etwas von Mittag übrig hätten.“
fagte er.

„Für dich? Nein. Hätteft dn hübfch manier

(ich an der Korridorthür geklingelt und hübfch
die Mütze abgenommen. fo hätteft du etwas ge
kriegt. Aber fo unmanierliche Jungen bekommen
bei uns nichts."
Der Junge ftarrte fi

e ftnmm an. dann lief
er zum Haufe hinaus. die Straße entlang. >
Es war gegen Abend des folgenden Tages.

als er wieder fichtbar wurde. Gretchen hatte

fchon auf ihn gewartet. den ganzen Nachmittag.

Flink hufchte fi
e jetzt zu ihm hinüber über den

breiten Fahrdamm und hielt ihm ihr offenes
Schürzchen hin.
„Da. Arthur.“ fagte fi

e freudeftrahlend. ..es

if
t alles dein."

Er ftarrte fi
e wortlos an. während fi
e ihm

all die guten Sachen in die Tafche ftopfte. Kuchen
und eine Tafel Schokolade. die an allen vier
Ecken angebiffen war -- und wie fi

e dann
wieder davonflatterte in ihrem weißen Kleidchen
und mit den vielen tanzenden Löckchen über dem

ftrahlenden Geficht! Und noch immer. als fi
e ihm

längft mit den weißen Armen den Abfchiedsgruß
zugewinkt hatte. tanzte das lachende. fonnbeglänzte
Bild vor feinen Augen. fort und fort. . .
Als die Nacht hereingebrochen war. wurde

es in der erftadtftraße einfam und ftill. Nie
mand achtete jenes großen. hageren Mannes. der
feinen Schlupfwinkel verließ. um in den Garten
der Weberfchen Befitzung zu fchleichen. Niemand.
nur der furchtzitternde Junge. deffen blaffes Ge
ficht plötzlich durch das Dunkel der Nacht vor

ihm auftauchte,

„Was ift?" zifchte der Mann wütend.
..O. ic

h meine man. das kleine Mächen
-"

,.Nun. was ift's damit?“
Ja. was war's damit?

Junge ihn an.
„Fort. du!“

Zitternd ftarrte der

Die harte Hand des Mannes.

den er „Vater“ nannte. fchlug ihn ins Geficht.
daß er taumelte. Müde humpelte er zum Garten

hinaus. die Straße entlang.
Der Mann hatte leichte Arbeit. Bald ftand

er drinnen am Bettfchirm. hinter dem das

Gretchen. vom rofigen Ampellicht übergoffeii.
forglos fchlummerte,
Das rußgefchwärzte Geficht des Mannes

fchob fich behutfam vor. Er mußte. um ins
Nebenzimmer zu elangen. hart am Bette des
Kindes vorbei - a. was war das?
Ein raffelndes. fchnarrendes. polterndes Ge

räufch. das zur Unzeit abgelaufene Werk einer

Weckuhr!
,Pfui Teufel!“ Der Mann fuhr zurück.

immer die funkelnden Blicke aufmerkfam auf
das Kind gerichtet. Es warf fich ein paarmal
im Bette hin und her. dann richtete es fich
fchlaftrunken in die Höhe. verfuchte die langen
Wimpern zu heben und rieb fich die Augen.

„Mama. bift du da. Mama?“ flüfterte das
Kind. und ein traumhaftes Lächeln hufchte über
das füße Geficht.
Der lanfchende Mann bebte vor Wut und

Ungeduld. Wahrlich. die Zeit drängte.
Das Kind fiel in die Kiffen zurück und lag

ein Weilclen ruhig. dann öffnete es blinzelnd
ein wenig d

ie
Augen und fagte: „Bift du bei mir?“

Der Mann brummte halblaut einen Fluch.
feine Hand faßte einen Gegenftand. den er unter
der Jacke trug. fefter

-- da -
„Alle Teufel!“ Er fchrie es wütend hinaus.
Dicht hinter ihm. vom Garten her. hatte es

aufgefchrieen. die ängftliche Stimme eines Knaben:

„Zu Hilfe! Diebe! Zu Hilfe!“
Das kleine Gretchen hörte die Stimme wie

im Traume. Sie fah die Geftalt des Mannes

nicht. die fich zum Fenfter hinausfchwang. aber

fi
e

fühlte die kühl hereindringende Nachtluft mit

fanfteni Hauch ihre Stirn berühren. Und fi
e

dachte: .Es find die filbernen Flügel der Engels
niutter. fi

e gehen auf nnd zu. auf und zu . . .!*
Die Stimme des Knaben hatte fich in der

Richtung nach der Straße entfernt. Dann plötz
lich war fi

e verftunimt.
Ein Trupp Studenten

Straße herauf.
..Hier war es. hier vor diefem Haufe -“
„Dort. dort. feht!“
Ein junger Mediziner bückte fich nach einem

dunkeln Körper. über den das flackernde Licht der
Laterne unruhige Schatten warf.
„Ein Kind. ein Junge Y er blutet am Kopf!“
Der junge Mann brachte behutfam das Ge

ficht des Kindes in den Lichtfchein -- ein fried
liches Kindergeficht. lächelnd faft. als fähe es in

den ftrahlenden Ehriftbaum. ausgelöfcht alle Un
natur. die ein hartes Leben eingeprägt atte. aus
gelöfcht durch den. der ftärker if

t als as Leben.

„Armer kleiner Kerl! Armer Junge! Tot!“

kam eilfertig die





._._-_..-.---W--.-_.___



Traum in der Dämmerung

Inf meinem Schreibtifch lag die warme. milde4 Abendfonne. lag auf all den lieben Sachen.
die mir den Platz darauf fo fehr beengen. von
denen ich mich aber nicht trennen kann. Da ift

die kleine Bronze ..La Chanfon“ von Baron. da
find die beiden Brautbilder meiner Frau. die Bilder
meiner beiden fiißen Mädel. und da ift auch ihr
Bild. der neben diefen Liebften ein ftiller. frommer
Winkel in meinem Herzen e

i
net. Eine blaffe La

France. die ich an ihrem eburtstag neben ihr
Bild eftellt hatte. neigte fich in voll erbliihter

Scth
eit tief auf das liebe. junge Mädchen

gefi t.

Und die Abendfonne rötete die Wand über
meinem Schreibtifch und lag warm auf der kleinen.
grünen Wildnis im fchwarzen Rahmen. dem ftillen
Parkteich. den jene junge Dame unter der La France
gemalt hat. Unter diefem Bilde hängt in kleinem.
grünem. goldverziertem Rahmen ein Porträt der
jungen Malerin aus ihrer erften Mädchenzeit. als

fi
e die Schule verließ. um ins Wen ionat zu gehen.

K
r beiden Seiten diefes Mädchenbildes zwei kleine

ö edaillons in Einpirerahmen: meine Fran und
meine beiden Mädels.
Alles glühte in der warmen. milden Abend

Mme.
Nur Meifter Thomas' ..Junger Geiger im

ondfchein“ hing im S atten. nur ein Eckchen
des weißen Rahmens len tete.
Ein leifer. f iißer Duft ging von der La France aus,
Und ich fuß vor dem Schreibtifch und träumte.

indeffen die Glut des Abends blaffer und blaffer
wurde. bis nur noch die Rofe wie ein märchenhaftes
Licht aus der Dämmerung grüßte, Jhr Duft fchien
mir ftärker als zuvor. Jch fchmiegte mich weicher
in meinen Stuhl. fchloß die Augen und atmete diefen
fiißen. feinen Duft.
("echatmete diefen fiißen. feinen Duft und träumte,
-s war ein Park. ein ftiller. ganz einfamer

alter Park. mit einem verfteckten. übergriinten
Teich. Und es war ein fiißer Duft von Nofen.
die ic

h

nicht fah. Und es war eine Wiefe. eine
kleine. heimliche Lichtung in der Varkwildnis. Ja.
Eine Lichtung voller Sonne. Aber eine milde. nicht
blendende Sonne. Und die kleine Wiefe war voll

?Selber

Mar eriten. Stern bei Stern. Ein goldener
eppich. nd Mufik war.
Ja. eine leife. unendlich fiiße Mnfik. Ein Lied.

Eine Mädchenftimme. Und eine ferne. feine Geige
war. Töne wie Mondlicht.
Sang das Bronzebild? Das fchlanke. gra iöfe

Vronzebild dort. im Schatten des Jasminbnf es ?

Das Mädchen aus Erz hielt ein Notenbuch vor
fich hin. Der Mund war wie fingend geöffnet. Ein
riihrendes. unfchuldiges Gefichtchen. Ein ganz klein
wenig diimmlich. Das machte der offene Mund.
Sang diefes Bron ebild?
Und zu Füßen diefes Bildes faßeft du. in dem

fchlichten fchwarzen Hauskleid. in dem ich dich fo

erne fah. Ganz ohne Schmuck. Nur deine reine.
olde Jugend, Nein. deinen Gürtel f miickte eine
blaffe La France. Auf deinem Scho faß mein
iiingftes Töchterchen. und du fpielteft mit feinem
langen. weichen Blondhaar. und deine fchönen.

Ueber Land und Meer. Ill. Oil -Hcire. urn!, 13,

grauen Augen fuchten mit einem lieblichen. zärt
lichen Blick feine großen. dunkeln.
Meine Aeltefte aber fprang auf der Wiefe und

pfliickte Margeriten. einen großen Strauß gelber
Margeriten. und fang dazu. unbekümmert um

jenes andre Lied:
..Trei gelbe Margariten
Zn meinem grünen Glas.“

Immer diefelben Verfe. nach Kinderart,

Ihre Mutter ging an meiner Seite. Sie trug
ein Kind unterm Herzen und fah fchöu und heilig
aus. Und fi

e

löfte fich von mir.
Sie trat zu dir. fi

e

kiißte dich auf die Stirn.
Es war ein heiliges Licht um ihren fchwarzen

Scheitel. da fi
e

fich zu dir neigte. und ein wunder

famer Glanz hüllte euch beide ein.
Und du beugteft ganz leife deine junge reine
Stirn und na mft ihren Knß hin." kindlich und
mit einem bef eidenen Stolz. Und die Rofe in
deinem Gürtel leuchtete, Und war ein füßer. fiißer
Duft. Und war ein fiißcs. fiißes Lied, Und eine

heimliche Geige.
Und meine Aeltefte kam mit ihren gelben Mar
eriten und wollte dich f mii>en. Und die Jiingfte
fprang von deinem Sehe und half ihr.
Unter dem Kranz der gelben Sterne faßeft du

wie der Frühling felber. Und da du fo gefchmückt
warft. nahmft du die Rofe aus deinem Gürtel.
und mit einem bittenden Blick. in dem alle Güte
eines reinen Herzens lag und alle Scheu und

Scham einer nnfchuldigen Seele. boteft du die Nofe
ihr. deren Madonnenkuß noch auf deiner Mädchen
ftirn brannte.

*' '

Mich ftreifteft du mit keinem Blick. Aber ich
ente mich eurer. und ich war voll eines tiefen.
rommen Glückes.

Dann gingen wir Sterne pflücken. Nur fie. das
Kind unterm Herzen. ließ fich langfam auf deinen

Sitz zu Füßen des Bronzebildes nieder.
Die Nofe hatte fich in ihrem Gürtel verwandelt:

fi
e war tiefrot geworden und leuchtete in einem
Glanze. der alles ringsum überglutete. Und war
ein fiißer. fiißer Duft. . Und war ein fiißes. fiifzes
Lied. Und eine heimliche Geige.
Und wir fprangen umher und pflückten Sterne.
Auf einmal rief meine Frau meinen Namen.

ftreckte ihre beiden Arme nach mir aus. und in
dem wehen Laut ihrer lieben Stimme war ein'

leifer. heimlicher Jubel . . .
Da erwachte ich.
Es war faft dunkel um mich. Die blaffe La

France hatte fich entblc'ittert und ihre Blätter iiber
das Bild geftreut. Da kiißte ich das Bild und
fagte leife: ,Jedes Blatt taufend Segnungen für dich.
Dann ging ich zu meiner Frau. Die faß an

der Wiege unfers Söhnchens und fang mit ihrer
lieben. fanften Stimme:

.Guten Abend. gute Nacht.
Mit Rofen bedacht.
Mit Nägelein befteckt.
Schlupf unter die Teck.
Morgen früh. wenn Gott will.
Wirfr du wieder gewecki.

Unfiun 'Fall-e
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Die zweite Hälfte
des neunzehnten Jahrhunderts

hat in Deutfchland manches Dußend von
Mufeen entftehen fehen. Kanute man "in früheren
Zeiten. ausgenommen etwa die ebenfo den Kuriofi
täten wie den gefchiclnlichen Altertiimern gewidmeten

fürftlichen Sammlungen. eigentlich als Mufeeu nur
diejenigen. die den künftlerifchen Genuß vermitteln

follten. alfo die Gemälde- und Skulpturengalerien.

fo war es dem neun ehnten Jahrhundert mit feiner
befonders der hiftorifchen Erkenntnis zugewandten
Geiftesthätigkeit vorbehalten. die wiffenfchaftliche
Erforfchung der Vergangenheit auch über die
politifche und wirtfchaftliche Gefchichte hinaus in
allen Zweigen der Lebensäußerung zur Entfaltung
und reichen Entwicklung zu bringen.
Die Denkmale und das Material zur Erforfchung

der deutfchen Kultur und Kunft der Vergangenheit
in ihrem ganzen Umfang zu fammeln und fi

e dem

deutfchen Volke und der deutf en Wiffenfchaft zur
Belehrung und als Hilfsmitte der Forfchung zur
Verfügung zu ftelleu. diefe Aufgabe hat fich das

Germanifche Mufeum in Nürnberg gefetzt. das

demnächft das fünfzigfte Jahr feines Beftehens
vollendet. Seine heutige Ausdehnung. fein Ruf
weit über die deutfchen Grenzen hinaus thun kund.
daß die Anftalt. wenn auch noch iveit entfernt. ihr
Programm vollftc'indig erfüllt zu haben. in ftetiger.
unabläffiger Arbeit eine glänzende Entwicklung ge
nommen hat. Eine Entwicklung. die um fo mehr
mit Befriedigung erfüllen kann. als fie eine nichts
weniger als leichte und kampflofe gewefen ift. Ein
kurzer Ueberblick iiber die Schickfale des Mufenms

feit feiner Begründung mag dies erläutern. Als
am 18, Auguft 1852 auf der Verfammlung deutfcher
Gefchichts- und Altertumsvereine unter dem Vor
fitz des Prinzen und fpäteren Königs Johann von
Sachfen die Errichtung des Germanifchen Mufeums
erklärt wurde. waren feitens des eigentlichen Be
gründers. der von derfelbeu Berfammlung als
erfter Borftand erwählt wurde. des Freiherrn
Hans von und zu Auffeß. fchon vieljährige Be
mühungen zu diefem wecke vorangegangen. Bereits
1819 hatte der Frei err von Stein mit dem von
ihm gegründeten Gefchichtsverein ein allgemeines
deutfches Mufeum verbinden wollen. Diefen
Gedanken hatte Freiherr von Auffeß wieder auf
genommen. Entftammend einem der älteften fränki
fchen Adelsgefchlechter. hatte er. kaum fünfzehn
jährig. im Jahre 1816 die Univerfität Erlangen
bezogen und ?ort an den nationalen Beftrebungen
der deutfchen Burfchenfchaft lebhaften Anteil ge
nommen. Nach Abfolvierung der juriftifchen Studien
und Erwerbung des Doktorgrades hatte der ideal
gefinnte Jüngling fich die Erforfchung der deutfchen
Gefchichte in ihrem gefamten Umfang zur Aufgabe
geftellt. Diefe fuchte er durch den von ihm ge
planten Zufammenfchlnß der deutfchen Gefchichts
vereine. durch Begründung einer Zeitfchrift (An
zeiger für Kunde des deutfchen Mittelalters) und
vor allem durch die Gründung eines Mufeums zu
erfüllen. das ein Repertorium aller deutfchen hifto
rifchen Quellen und Denkmäler bilden follte. Ge
ftiitzt anf die wohlwollende Förderung durch König
Ludwig l. von Bauern. fuchte Auffeß fein Vorhaben
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1833 in Nürnberg ins
Werk zu fetzen. Der Plan
fcheiterteanderTeilnahm
(ofigkeit und an dem nicht
ganz unberechtigten Skep
tizismus gegenüber den

allzu großartig gedachten
Plänen. Aber Auffeß
war nicht die Natur.
durch ein- oder mehr
maliges Mißgefchick fich
abfchrecken zu laffen und
die einmal als richtig er
kannte Jdee aufzugeben.
Er zog fich auf feinen
Stammfitz zurück. ver
vollftändigte mit Glück
unter den damals freilich
auch noch weit günftigeren
Umftändeii feine roße

Bibliothek und feine kiinft
und kulturgefchichtlichen
Sammlungen und wandte

fich
vonZeit

zuZeit wieder
an die effentlichkeit mit
feinen weitausfchauenden
Plänen. Endlich. nach
dem die Stürme von
1848 49 vorübergeraufcht waren. gelang ihm iu der
That die Verwirklichung.
Das im Spätfommer 1852 begründete. am

15.

?uni
1853 dem Publikum zugänglich gemachteMu eum war freilich befcheiden genug. Die

Sammlungen waren faft ausnahmslos noch Privat
eigentum des Vorftands. Untergebracht waren

fie zum größeren Teile in dem inalerifchen Tier
gärtnerthorturm in der Nähe der Burg. dem
einzigen aus der älteren Nürnberger Stadtbefefti

ZüclticolekZaueknztubeaus cleinib. )ahrhunäect

Züawestltwerflügel (Neubau)

gung unverfehrt iiber
kommenen. zum kleineren

Teil nebft Bibliothek und
Verwaltungsräuinen in
dem wiederum fehr maleri

fchen. aber räumlich eben

falls recht befchränkten
Toplcrhaufe am Paniers
platz. Welch ein Abftand
zwifchen damals und

heute. wo dem Mufeum
auf weitem Areal fchon
über hundert Samm
lungsräume zur Ver
fügung ftehen. von denen
einer der zuletzt ebauten
allein mehr Flä enraum
beaiifprucht als alle ur
fprünglichen Mufeums
lokale zufammengenoni
men. Stattlicher im Ver
hältnis war der Ver
waltungsapparat. Daß
fofvrt nach der Eröffnung
die Suche nach einer ent

fprechenden Unterkunft be
gann. läßt fich begreifen.
und daß gleich dreideutfche

Fürfteu
dem neuen Unternehmen ein Afhl an

oten. mag als Beweis der werbeuden Kraft
der nationalen Ziele der Anftalt und ihres
Begründers gelten. Es waren dies der Großherzog
von Sachfen-Weimar. der die Wartburg und die
Räume des unter ihr gelegenen St. Georgenklofters
zur Verfügung ftellte. der Hei-zo von Sachfen
Kobiirg. der die Fefte Kobur an ot. und König
Max von Bayern. der das ernianifche Mufeum
feinem Lande

erhalten
wollte. Jn Bayern zu

blei en. war wohl au von Anfang
an der Wunfch des reiherrn von

Auffeß. der in dein verfallenen und

verfallenden Gebäudekomplex des ehe
maligen Kartäiiferklofters eine paffende
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Ueiiei-flügel (Ialansjäii)
Eingang zumWallensaal

Wahl getroffen hatte. Die Verhandlungen gaben
freilich von dem kleinlichen Geift. der in allen deut
f chen Staaten zu jener

"
eit herrfchte. beredtes Zeugnis.

Nur durch die Muni 'zenz König Ludwigs l.. der
auch hier in weitblickender Weife fich als großherziger
Förderer von Kunft und Wiffenfchaft zeigte. gelang
es. die wichtigften Teile der Kartaufe. die für die
etwas roniantifch angehauchte Gründung wie ge
fchaffen erfchien. zu erwerben und damit den Sitz
des Mufeums in Nürnberg dauernd zu fichern.
Dies gcfchah im Jahre 1857.
Fiir das. was Auffeß plante. konnte eine not

dürftige Wiederherftellung und ein teilweifer Umbau
der vorhandenen Gebäulichfeiten. von denen die

Kirche und die Kreuzgänge die wichtigften waren.
genügen. Denn ein Mufcum im modernen Sinne.
das in der Erwerbung und wiffenfchaftlichen Ver
arbeitung einer möglichft großen. fhfteinatifch alle
Zweige umfaffenden Denkmälerfammlung befteht
und wie es heute fich ini wefentlichen darftellt.
hatte der Begründer eigentlich nicht im Auge. Für
ihn follte das Mufeuni. d. h. die Sammlung von
Originalen. nur eine Illuftration der deutfchen
Gefchichte für die weiteren Kreife fein. während die
Hauptaufgabe. das Generalrepertorium der Quellen
und Denkmäler der nationalen Vergangenheit. der

wiffenfchaftlichen Forfchnng vorbehalten blieb. Die

Ausfiihrbarkeit diefes gewaltigen Planes - es
follten u. a. fämtliche deutfche und auf Deutfchland
Bezug habende Urkunden. Handfchriften. ältere und
neuere Druckwerke. dann das gefamte küiiftlerifche
und kulturgefchiihtliche Denkmälermaterial in Ab
bildungen verzeichnet werden - mag hier nicht

zzzrr" z " er .ZM Y'f-L
erörtert werden, Nur das eine ergab fich. daß
bei den damaligen politifchen Verhältniffen eine
ftaatliche. auch nur einigermaßen den ziemlich groß

artig
aufgenommenen Betrieb deckende Unterftützung

aus leihen mußte. während das Publikum diefer
rein gelehrten Unternehmung ziemlich kühl ge en
überftand. Zur Ausführung des bis ins einzc nfte
niit wahrhaft bewundernswertem Organifations
talent ausgearbeiteten Planes fehlten trotz des
unermüdlichen Appells an die deutfchen Gefchichts
freunde nur zu bald die Mittel. Trotzdem blühte
das Mufeum auf und vergrößerte fich in den erften
zehn Jahren feines Beftehens mächtig.
Mancherlei Angriffe auf die von ihm mit

äußerfter Konfequenz verfochtenen Prinzipien und
auch auf feine Perfon veranlaßten Hans von Anffeß.
nach zehiijähriger unermüdlicher und felbftlofer
Thätigkeit von der Stelle des erften Vorftandes
zurückzutreten. Der unc'ichft an die Spitze beriifene
Geheime Juftizrat ichelfen aus Schleswig legte
nach kaum einjähriger Thäti keit das Amt nieder.
Sein zweiter Nachfolger. Profeffor Rein aus
Eifenach. ftarb. ehe er fein Amt antrat. Während
der kritifchen Jahre bis zur definitiven Wieder
befeßung der Vorftandsftelle kam aber die Anftalt
durch das hochherzige nochmalige Einfpringen König
Ludwigs l, von Bayern über eine Exiftenzfrage
hinweg. nämlich die dauernde Erhaltung der den
Grundftock des Mufeums bildenden Auffeßfchen
Sammlun en. Der Vorbefißer. der einen wefent
lichen Teil feines Vermögens darin feftgelegt
und fi

e ohne jedwede Entfchädigung auf zehn Jahre
dem Mufeum überlaffen hatte. fah fich dazu für
die Folge nicht mehr in der Lage. Von dem
fehr mäßig angefetzten Kaufpreis von 120 000 Gulden
füddeutfcher Währung zahlte der große Mäcen
50 000 Gulden an. Der neue erfte Direktor wurde 1866
Auguft von Effenweiii. damals Profeffor der Archi
tektur an der Grazer Hochfchiile. Begabt init einer

lgeradezu
wunderbaren Arbeitskraft und einer un

eugfainen Energie. faßte er alsbald die Aufgabe
von der ihm allein praktifch erfcheinenden Seite an.
nämlich in den Mittelpunkt die Vermehrung der
Sammlungen und den Ausbau der Räume zu
ftellen. Dies war freilich nicht plötzlich möglich.
denn der als Ehrenvorftaiid bis zu feinem 1872
erfolgten Tode fungierende Freiherr von Auffeß
fetzte der Programinänderung zähen. aber fchließlich
fruchtlofen Widerftand entgegen. Jmmerhin ivurde
bis heute. ivas fich mit der neuen Tendenz verein
baren ließ. beibehalten. fo die iveit über die Grenzen
einer Mufeumsbibliothek hinausgehende. alle Ge
biete der hiftorifchen

clForfchung
berückfichtigende

Bibliothek und das Ar iv. Auch das Gebiet des
eigentlichen Mnfeums wurde in fo weiten Rahmen
gefaßt. wie es wohl bei keiner Sammlung der
Welt der Fall ift. Ja. Effenwein war felbft noch
ftets bemüht. durch immer neue Abteilungen das
Programm zu bereichern. Die Begründung des
neuen Deutfchen Reiches. die damit wachfende Be
geifteruug für die Vorzeit und auch die fteigeiide
Opferfreudigkeit weiter Kreife. die Effenwein inder
gefchickteften und rührigften Weife zu wecken und
zu erhalten verftand. kamen der Anftalt zu gute.
Die Einbeziehung der qualitativ und quantitativ

f ehr beträchtlichen Kunftfammlungen der Stadt Nürn
berg. die Ueberweifung der bis dahin felbftändigen
banrifchen Filialgemäldegalerie und die Ueberlaffung

künftlerifch und gefchichtlich wertvollen Familien
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Blus cleinZum-zimmer

befitzes unterftiitzten den unermüdlichen Sammeleifer
Effenweins auf das glücklichftc. So entwickelte fich
die heutige fhftematifche Einteilung der Samm
lungen. die zehn Gruppen init dreiundvierzig Ab
teilungen umfaßt. von denen manche. wie z. B. die
Hausgeräte. mit der gefamten Keramik. den Möbeln.
den Gold- und Silberarbeiten. fo umfangreich ge
worden find. daß im ninfeologifchen Intereffe eine
weitere Teilung unabweisbar erfcheint.
Mit der Ausgeftaltung der Sammlungen ging

unter Effenwein die der Bauten Hand in Hand.
Nach wenigen

Iahren
feiner Amtsthätigkeit waren

die Räume der 'kartaiife zu klein. In rafcher Folge
entftanden. um nur das Wichtigere zu nennen. die
Obergefchoffe des großen Kreuzgaiiges für Zwecke
der Gemäldegalerie. der Wiederaufbau des alten
1874 abgebrochenen Auguftinerklofters mit Kreuz
gang an der Südfeite. die große Halle für Renaifjance

Nürnbergerpatriziekziinmer
aus aim 17.)ahrbunäert

möbel. die. zwifchen Angnftinerftock und Südbau
liegend. mit diefen den malerifcheii Wafferhof mit
der luftigen. franzöfifchen Mufterii nachgebildeten
Turintreppe iimfchließt. Der Südban enthält ini
Erdgefchoß Verwaltungsräume. im erften Ober:
_efchoß Renaiffancemöbel mit Oefen. im zweiten
bergefchoß eingerichtete Zimmer. von denen das
Südtiroler immer der Spätgotik und der Saal
aus einem tiürnberger Patrizierhaus (um 1600)
mit ihren aiiheimcliiden Vertäfelnngen in einem
unfrer Bilder wiedergegeben find. Im Often erhob
fich
- für die Zwecke der Sammlung mittelalterlicher

Skulpturen in Gipsabgüffen im Erdgefchoß. für
die der Gemäldegalarie im Ober efchoß und zii
leich als eine Vorführung der ho mittelalterlichen
Bauformen - der Friedrich-Wilhelm- und Viktoria
baii. dem damaligen Kronprinzen-. fpätereii Kaifer
paar zu Ehren fo benannt. das dem Mufeum mit

befonderer Gunft zu:
gethan war. Für die
prähiftorifche Samm
lung entftand der (erft
nach Effenweins Tod)
an der reichen Decke
mit dem Reichs- und
den dentfchen Staaten
wappen gczierte Reichs
faal.derSaalderMufik
inftrumente. eine Stif
tung der mecklenburgi
fehen Ritterfchaft. der
Saal der technifchen
Modelle mit den Wap
pen der dentfchen Reichs
ftädte an der Decke. der

Waffenfaal im Augu
ftinerftock init den

Wappen der dentfchen
Standesherren. der

Koftiinifaal mit den
Wappen der mittelbaren
Städte.
Groß und glänzend
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ftand das Mufeum da, als fein zweiter Begründer-
fo wird Effenwein mit Recht genannt -.

durch die unermüdliche Arbeit feines Lebens auf
gerieben. 1892 die Augen fchlofz. Aber immer
neue Aufgaben gefellten fich zu denen. die noch
nicht zn Ende gefiihrt waren. Als er dahinfchiedj
hatte er nach langem Bemühen gerade auch die
Verwaltungsorganifation. lange Zeit das Stiefkind
des gewaltigen Unternehmens. durch ein verftärktes
finanzielles Eingreifen des Reiches» Bayerns und

d
e
lr

Sktadt
Nürnberg in einigermaßen fiehere Bahnen

ge en t.

Die dadurch freigewordenen Mittel und die erhöhte
Vermehrung der freiwilligen Beiträ e geftatteten
eine entfprechende Erweiterung der ammlungen.
Abermals wurden die Räume viel zu eng. und
kleinere Einbauten, wie die malerifchen Räume der
Material- und Kräuterkammer der Apotheke, die
Säle für die Altertümer der
Zünfte und Handwerke und
der Kinderfpielgeräte. fügten

fich der älteren Reihe ein.
Die Denkmäler der friihchrift 74.*
lichen und fränkifch-karoliugi- - *7

J* -

fchen Periode werden dem -

'

nächft in einem bereits
hergeftellten Saale eine

iiberfiehtlichere Aufftellnng
erhalten. Bibliothek. Kupfer- Z

Z
',

ftich und Archiv. die neben :j

* *'

den eigentlichen Mnfeums- ..
Z

:f:
räumen felbftändige Ab- 4

" i*
teilnngen bildenj waren -
längft in ihrem Umfang

Müber die fehr ..primitiven t

Unterkimftsrc'iumeF die fie
feitlangem innehatten. hin
ausgewachfen,

?a
t doch die

Bibliothek einen

t

eftand von
mehr als einer Biertelmillion
Bänden. das Knpferftichkabi
nett einen folchen von annähernd ebenfooiel Blättern
erreicht, Im Jahre 1897 gelang es nun. drei an
der Südoftecke des K'artanfengartens belegene Häuferj
die feit den fünfziger ahren der von König Maxi
milian l. begründeten tiftung

kf
ü
r Befchaffung von

Wohnungen fiir kleinere Gewer sleute dienten. ver
hältnismäßig billig zu erwerben, Durch einen lück
lichen Umbau in den Formen deutfcher Renaif anee
wurde das neue Bibliothekgebäude daraus gefchaffen,
Die Giebelfront ziert ein fogenanntes Nürnberger
Chörleiiu das. eines der fchönften feiner Art. beim
Abbruch eines Haufes in der Therefienftrafze. an
Stelle des jetzt dort befindlichen Boftneubaus. in den

Befitz des Mufenms überging, Das neue Bibliothek
gebäude„ deffen Ankauf und Umbau durch eigens zu
diefem Zwecke dargebrachte Spenden von Gönnern des
Mufenms gedeckt wurde, konnte im Frühjahr 1902
in Benutzung genommen werden.

?aft
glei zeitig

begonnen wurde der unmittelbar an en Augn tiner

ftock fich anfchließende neue Siidweftbaul der zur
Feier des fiinfzigjährigen Jubiläums zum größeren
Teile der Benutzung übergeben werden foll. Wie
die Abbildungen zeigen. if

t

er. dem Gefamtcharakter
des Mufeums entfprechend, in fpätgotifchem Stile
gehalten. Die Gefchoffe bilden drei gewaltige Säle.
Der untere.

dur?
Säulenordnnngen in drei Schiffe

geteilt. if
t fiir die

'
ammlung mittelalterlicher Waffen

beftimmt. das erfte Obergefchoß enthält bäuerliche

Ueber Land und Meer. Jfl.Ott.-Hefte. x711!, 13

Haus: und
i
immereinrichtungen. der große Saal

des zweiten bergefchoffes mit gewölbter Holzdecke
und feitliehem Oberlicht. die überaus reichhaltige

bäuerliche Koftümfammlung. deren ausftellungs

?leuchte
Herrichtung allerdings noch einige Zeit in

nfpruch nehmen dürfte. Die Sammlung der bäuer

lichen Einrichtungeiu die zur Feier des fünfzigjährigen

Jubiläums ihre Einreihun finden wird- diirfte die

inalerifchfte Abteilung des ?Nufeums fein, Sie ent
hält das oollftändig eingebaute Flett eines nieder

fächfifchen Bauernhaufes mit feinen Nebenräumen
und dem eichenholzgetäfelten Schlafzimmer. Feffelt
im Flett vor allem die eigenartige und dabei primi
tive Herdanlage das Auge. fo erzielen im Wohn
zimmer die über ganz Niederdeutfchland verbreiteten

Bettkaften die gleiche Wirkung, Daran fchließt fich
das einfache Gelaß eines egerländifchen Zimmers
wo insbefondere das Bett mit feinen aufgehängten

(-17
pharmazeutischemäukial- una lit-Buteekammer

Heiligenbildern und die fremdartige Ofeneinrichtung
die Blicke auf fich ziehen. Das Unterinnthaler nnd
das Thurgauer Zimmer zeigen in charakterifti chen
Vertäfelungen die Ausftattungsweife nnfrer A en
länder. Befonders das letztere würde jedem erren

fitze zur Zierde gereichen. Wie an der Oftfeite des
Saales das niederdeutfehe

?sus-

fo if
t an der

Weftfeite ein folches aus der etteran (Oberheffen)
mit feinen hauptfächlichften Räumen eingebaut.
Daneben das reichfte und eigenartigfte

?immerdas holländier (Hindelopener), Hier it viel
leicht die bäuerliche Kultur der ftädtifchen am

meiften nahe erückt. Kamin. reiche Vertäfelung
und Wandbe leidung aus Delfter Fliefen- die teils

efchnitzten. teils bunt mit Lackfarben bemalten
öbel und der reiche Hausrat laffen die Wohl
habenheit erkennen. Dureh einen Thorweg. der
von dem heffifchen Bauernhaufe herrührt. betritt
man eine weitere Reihe von Zimmern. ein ober
bahrifches mit den eigenartigem befonders in Tölz
efertigten buntbemalten fogenannten Kiftlermöbeln.

?i
n

völlig andres Bild entrollt fich in dem an
ftoßenden Zimmer aus der Wilftermarfch und dem
kleinen Halligenzimmerx das feine Verwandtfchaft
mit dem holländifchen nicht verleugnen kann. Ein
weiterer Raum enthält ebenfo wie die Gänge Möbel
und Hausgeräte bäuerlieher Herkunft aus ver

fchiedenen Gauen. Das Südwefteck des Neubaus

44
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if
t dem fogeiianuten Naffanerhaus in Nürnberg

in freier und reicherer' Weife nachgebildet. Die
an zwei Seiten herumlaufende Galerie enthält in
den Brüftungsfeldern die Wappen der deutfchen
Staaten. Das Dach wird von einem fchlanken.
zierlichen Dachreiter. ebenfalls in gotifcheii Formen.
ekrönt. Nördlich daran fchließt fich ein neues
reppenhaus. das mit einer reizvollen. aus einem
Würzburger Domherrnhofe ftammenden Treppen
geländer geziert ift. Nach diefer Seite follen an
Stelle der noch ftehenden Teile des alten Bibliothek

gelöäudes

weitere Bauten fiir Sammlungszwecke ent
fte en.

Möchten die immer im Steigen begriffenen u
wendungen aus allen Kreifen des deutfchen Vol es.
die dem Mnfeum eine fo große nnd verhältnis
mäßig rafche Entwicklung geftatteten. es ermöglichen.
daß der weitere Ausbau. der im Jntereffe einer
überfichtlichen und gefchmackoollen Aufftellung der
großen. jetzt noch gar nicht ganz zu würdigenden
Schätze dringend nötig ift. bald in Angriff ge
nommen werden kann. iik. *hans Stegmann

Kirchtag im xiärntner Oberland

Sonntag
war's! Ein fonniger Tag mit der

lockendeu. kofenden Pracht des Frühfommers.
Die Berge winkten und grüßten. und die Thäler
und Auen dampften im warmen Morgen; aus den
Obftgärten der Dörfer zog beftrickendes Blüten

duften über die Landfehaft hin. und im Wald rief
der Kuckuck.

Hinter uns rollte das Dampfroß. das wir in
Villach verlaffen. gen Jtalien weiter; wir aber
wendeten uns abfeits ins grüne Bergland hinein.
das über der Drau fich erhebt und das man hinter
St. Martin die Fellach nennt. Dort drüben krachten
die Böller und klangen die Kircheuglocken; an uns
vorüber eilten fchmucke Dirndeln in der älplerifchen
efttagstracht. und ftramme Burfchen. denen die
rende des Tages im Antlitz fich fpiegelte. und

4 auersleute. die von den Bergen und Wäldern

herbeikamen.
- alle voll rofiger Sonntagsftimmung.

denn drüben auf der
Fellacls

wurde Kirchtag gefeiert.
Kirchtag! Wenn fie loß daran denken. die

jungen Burfchen und Mädchen. fo geht's wie ein

Jubel durch ihre Herzen; denn das muß man nur
richtig begreifen. was der ..Kirchtfonntag" im Dorfe
für eine Bedeutung hat. Gar nicht einmal extra
angemerkt fteht er im Kalender. diefer Freudentag.
und dennoch wiffen fi

e es ganz genau. wann er
gefeiert werden muß; fogar der kleinfte Dorfbub
weiß es fchon. denn am Kirchtag giebt's immer

fiißen Met und Lebkuchen - und fo etwas ver
gißt man eben nicht.
Gerade das eine if

t

fchade. daß der Kirchtag
des Jahres nur ein einziges Mal gefeiert zu werden
pfle t. des ift das Jiingvolk einer Meinung; und
wei die Kirchtage fchon einmal fo rar find. fo

bilden fi
e

auch jedesmal ein ganz befonderes Er
eignis für das Dorf. Freilich bringt fo ein Kirch
tag die meiften Genüffe dem ledigen Volke. doch

if
t er den Alten von nicht geringerer Bedeutung.

und als Hanptvergnügungstag des Jahres if
t er

eb'en allen willkommen. Die Vorbereitungen für
den Kirchtag find keine kleinen. und den meiften
Anteil daran haben natürlich die *ungen Burfchen.
die zur Kirchtagszeit ..ZechburfcljemF heißen; fie
wählen vorerft einmal aus ihrer Mitte einen ..Zech
meifter“. das if

t jener. der die Sache zu leiten hat.
und das muß ein ganz außerordentlich aufgeweckter
und fideler Kumpan fein. denn ivir werden ja noch
fehen. wozu ein Zechmeifter folcherlei Vorzüge
benötigt. Wenn es fein muß. können die Buben

wohl alle etwas leiften. aber fo etwas verfteht doch
nicht ein jeder. und es kommt nur auf den

?Z
e
ch

meifter an. eine große Schar Burfchen für fi zu
gewinnen. die in jenem Wirtshaiife ..zufammen

halten“. das er beftimmt. Einem tüchtigen Zech
meifter wird das freilich nicht fonderlich befchwerlich.
die Zechburfcheu fcharen fich gern alle um ihn. und
eines Sonntagnachmittags geht er mit feinen Ge
treuen zum „Witten“. um mit diefem die notwendigen
Vorkehrungen zu treffen.
Bei der Weinflafche. die der Wirt ihnen kredenzt.

verpflichten die Burfchen fich ehrenwörtlich. daß am
Kirchtag jeder erfcheinen und keiner ..abfpringen“.

d
.

h
. abtrünnig werden wird. Jeder zahlt dann das

..Zeehgeld“. das für den Wein beftimmt ift. der in
der Tauer des Kirchtages getrunken werden foll.
und welchen Betrag. 3 bis 4 Gulden per Burfche.
der
*
echmeifter in Verwaltung nimmt. Der Wirt

hat eine Speiidierhofen an und if
t ein fplendider

Schenke; und fo einer if
t

den Buben fchon recht.

fi
e kommen einftiveilen fchon ordentlich in Stim

mung. was für das Gedeihen des Unternehmens
die erfte Notwendigkeit ift.
Als wir alfo an die Dorfkirche herankamen.

war der Kirchtag auf der Fellach bereits im Gange.
Der Pfarrer hatte eine Predigt gehalten. und dann
hub die Orgel zu klingen an. und der Weihrauch
ftrömte zur offenen Thür heraus. damit auch jene
davon etwas abbekamen. die nicht mehr in das
kleine Kirchlein hinein konnten oder wollten und
lieber im Schatten der alten Nußbäume ftanden
oder auf dem grünen weichen Rufen faßeu. Vor
der Kirche ftanden auch die Zechburfchen. mit Rufen
in den Knopflöchern und Blumengewiuden um die
Hüte. die fi

e angefichts des Gottesdienftes einftweilen
freilich noch in den Händen halten mußten. und
man merkte es ihnen ordentlich an. daß fi

e

fchon
ungeduldig auf das Ende warteten. und ein paar
begannen zu murren über den alten Pfarrer. der
ihnen die Predigt zu lan e gemacht hatte.
Nun rückten die Mufi'anten mit ihren blinken

den Blechiiiftrumenten an. und als drinnen der
Orgelklang verftiimmte und die Leute aus der Kirche
herausdrängten. alle noch rafch mit der Rechten in
den fteinernen Weihwafferkeffel fahrend und das
Kreuz fchlagend. ging heraußen auch fchon das
weltliche Leben und Treiben los. Die Spielleute

haben zu tronnnelii und zu blafen und zu flöteu
an. daß es den Leuten gleich fo in die Beine fuhr.
und ani Kirchplatz. wo die Lebzelter ihre Stände
aufgefchlagen hatten. faßten die Zechburfcheu die
Mädchen um die Mitten und fingen einen Walzer
zu tanzen an. daß der Staub davonwirbelte.
Das Tanzen und Fröhlichfein vor der Kirche

dauerte eine Stunde. Die Burfchen fangen und
jauchzten und verfuchten fich im ..Lebzeltenhacken“
und kauften ihren Tänzerinnen fiißen Honigmet
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und „Biifferlii“ und „Herzleiii“ vom Lebzelter. die
fi
e

fich ins faubere Tafchentuch baiiden.
Es ging fchon auf Mittag. als die Burfchen

mit ihren Tänzerinnen unter dem Spiel der Mafi
kanten durchs Dorf zogen. dem Wirtshaus zu;
unterwegs aber kehrten fi

e in der wohlhabenden
Saiituermiihle ein. wo fi

e

fich iin fanber gefcgten
Hofe aufftellten. Die Mufik fpielte wieder zu einem
Walzer auf. uud der Zechmeifter holte die hübfche
Santiierstochter aus dem Hausflur. uni mit ihr einen
Ehrentanz zu thnn; das Paar tanzte allein einen
Reigen. und dann fang der Burfche ein kleines
Liedchen aus dem Stegreif. das die Müllerstochter
betraf. Es war einlgereimter Scherz. der nicht
übel gelang. fo daß die Leute. die ihre ganze Auf
inerkfamkeit dem Zechmeifier. der ein wirklich niunterer
und fchlagfertiger Burfche war. znivendeten. voll
Vergnügen darüber (achten und die alte Müller
ahnl zum Fenfter herabrief: ..Toni. du bift ein
Ludersferl!“ Er fchmunzelte nur und drehte fich
fchon wieder mit der Müllerstochter im Kreife.
und jeht durften die Zechburfchcn auch mit
tanzen; das Tänzchen war ganz kurz. und als es
beendet ivar. fchivang Toni. der

Zäechmeifter.
feinen

Hut gegen das Fenfter der Mü erahnl und ließ
keck ein treffendes Spvttliedel auf das alte Weib
lein los. daß es ein lautes Hallo gab. und die
Ahnl lachte herzlich mit; dann rief fie einem Mühl
burfchen zu: ..Konrad bring den Bubinens was z'

trinken!“ Und gleich darauf kam der Burfche init
einer großen Flafche Wein und einer Reihe kleiner
Trinkgläfer. und die Burfchen ließen die alte Müller
ahnl hochleben und jauchzten und fchwangen ihre
Hüte. Als die Flafche leer war. kam fi

e

(eich
wieder gefüllt heraus. und Mädchen aus der iihle
trugen Backwerk. ..Reindling“.auf Tellern und reichten
es den Burfchen hin; jeder von ihnen nahm ein kleines
Stück. den Reft handen fich die Spielleute ins Tuch.
Der Zechmeifter wußte eine Menge Liedchcn

und fang nach jedem kurzen Reigen ein andres.

Zum Abfchied. nnterdeffen noch eini enial die Flafche
mit Wein gefüllt worden war. ft

e ten die
Burfchenfich im Kreife auf und fangen zufaninieii einen fel ft

eiiiftiidierteu Kärntner Liederchor; der
Zechmeifterwar nun Chorineifter. und die Sache ge ang fo

vortrefflich. daß die ..Bubmens“ auf Verlan en der

Müllerahnl noch einen zweiten Liederchor augen.

Hierauf bedankte fich der Zechnieifter für die Be
ivirtung mit einem: ..Dank' fchean. Frau Miiatterl“.
indem er ihr feinen Hut zufchivang. dankte auch
mit einer artigen Berbeugung der Miillerstochter
für die Ehre des Tanzes. und das ..Hofrecht“ ivar
beendet; die Mufikanten ftimniten einen Marfch an.
und die 'Fechburfchen zogen. zum Gruße die Hüte
fchwenken . iveiter. dein Wirtshaufe zu.
Der Wirt ftand fchon mit der bekräiizten

..Burfchenflafche“ vor der Thür. um feine luftigen
Gäfte zu empfangen; das erfte iveingefüllte Glas
bekam der Zechmeifter. der init hellem Jauchzen
das funkelnde Weinglas erhob und ausrief: ..Unfer
Wirt. der Nicderdorfer. fo'll leben - hoch!“ Das
Hoch klang im Chorus nach. und dann griffen die
Burfchen nach den übrigen Weingläfern und ftießen
mit dein Wirt auf ..Gefnndheit und Glück“ an.
daß es klirrte. wozu die Mufik einen Tufch fpielte.
Dein Wirte fanit feiner Familie wurde in aller

Form das Hofrecht gemacht. Der Zechineifter fang
wieder eine Reihe feiner kleinen Vierzeiligen. und
getanzt wurden auch wieder ein paar Stücke; dann

gin 's auf den Tanzboden. und nun hatte jeder der

ZeZburfchen das Recht. den Mufikanten Lieder

..aufzu eben“. was vorher ftets nur der Zechmeifter
hatte tZun dürfen.
Jetzt ging es aber auch ordentlich los. denn

das Singen verftehen die Kärtner Bauernburfchen
vortrefflich. Der erfte. der niit einem malerifch ge
kleideten Mädchen den Reigen eröffnete. fang ein

Taiizlied:
Wer da Tänz' kann.
Giebt Tänz' an.
Wer a Geld hat.

Zählt
aus;

er a Diandle hai.

Die Mufikaiiten begannen die Walzermelodie
nachzufpielen. und die Paare fingen zu tanzen an,

Der Tanz war kurz. und als er beendet war. fang
der zweite Burfche:

Ban Tanzen is 's lufti.
Ban Aufgev'n is 's toll.
Und i ivaß no Liadlan
An Bucklkorb voll.

Wieder folgte darauf das Tänzchen. und dann kam
der dritte. der eine andre Weife anfchlug:

Js a figgrifcb fcheans Tiandle.
Hat faggrifch fcbeaneSchuah.
Sie thuat figgrifih fihean tanz'n,J fchaug faggrifch gern zua.

Der vierte ivill einen ..Steirifchen“. und er fingt:

Steirifih tanzen
Kann nit a niader.J felber kann's a nit.
Aber meineBrüader.

Und der nächfte fiiigt wieder in einer andern Melodie:

Diandel. geh. tanz' mer amal.
Drahn mer uns rund im Saal.
Lahn di niir an an ini.
Bin's ja glei i!

Jn diefer Art und Weife ging's weiter; jeder
wußte ein andres. alle aber bezogen fich aufs
Tanzen. denn es wurde der ..Liedertanz“ getanzt.
der bis über den Mittag hinaus währte. bis end
lich einer den Schluß machte mit folgendem treff
lichen Liedchen:

Tanzen und prahl'n
Und de Spielleut' nit zahl'n.
Von de Liablan cinfgeb'n
Können d

'

Spielleut' nit leb'n.

Der Vormittag des freudenreichen ..Kirchtfonn
tages“ war zur Thür hinausgejubelt. und die Mafi
kanteii fpielten den Burfchen auf dem Heimweg
durchs Dorf, Daheim gab's heute einen fetten
Braten - weiß Gott: die Burfchen verfchmähen fo

etwas nie. aber heut haben fi
e keine Ruhe daheim.

und es dauerte gar niäjt lang. waren fi
e

auch fchon
wieder da im Wirtshaus. wo fi

e

fich völlig häus
lich bequemten und bei Wein und Gefang und
Kegelfpiel auf die Stunde warteten. wo fi

e ihre

Tänzerinnen holen konnten. die fich unterdeffen
zum Tanze gefchmückt hatten.
Bald waren fi

e alle wieder beifaniinen. die
tanzliiftigen Diandeln und die fangesfrohenBurfchen.
und das ungezwiingene Treiben auf dem Tanz
boden wurde fortgefetzt. Jn den Paufen faßen die
Zechburfchen mit ihren Tän erinnert um den großen.
gedeckten ..Burfcheiitifch“ un tranken genieinfam von
der bekränzten Weinflafche und fangen noch manch
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klangfchönes Volkslied zufammen; unter aiiderni hör
ten wir auch folgenden Kärtner Liederfüiifgefang:

Z
waß a fcheans Glöckle. Das Diandle, das niecht' i.
-as hat an fchean Klang. Das hätt' i fo gern.J waß a fcheans Diandle. Das hat a paar Aenglan
Das hat an fchean Gang. Als wia a paar Stern.

q aar. Augen. wia Tinten.
ie Zahnlan wia Schnee.
Js ka gleichemehr z' finden.
So weit i a geh'!

Die Burfchen waren voll Luft und Frohfinn.
und es hatte uns gewundert. wie anftändig es beim
Burfchentifche herging; der Zechnieifter forgte mit
Umficht für den gemütlichen Verlauf des Kirchtages.

In
diefer Art uiid Weife wird die Nacht durch

eju elt. in der Morgenfrühe wird ein wenig e

fchlafen.

was mancher gleich im Wirtshaufe b
orgt. und am ..Kirchtmontag“ geht die Sache wieder
von neuem an. Der Montag fteht dem Vorgänger
nicht viel nach. und die Kirchtage ini Oberlaiide

dauern bis zum Morgen des Dienstags; dann find
die Buben allerdings kirchtagsfatt. und der Zech:
fonds will auch nicht mehr Schritt halten mit der
luftigen Kirchtagszeit. Wenn man die Strapazen iu
Betracht zieht. die die Burfchen feit Sonnabend. wo
es mit dem ..Hofrechtmachem bei den Bauern des
Dorfes feinen Anfang nahm. durchgema t bis zum
Dienstag Morgen. fo wird man gewi zugeben.
daß es keine Kleinigkeit ift. fo lange bei dem not
wendigen Humor zu bleiben!

Hinter der Tauernkette verglühte die Sonne.
über die Berge des Unterlandes krochen die Schatten
empor; über die Julifchen Alpen hin glänzte wie

?lbern
der Firnfchnee. und ,im Wald verftummte

er Vogelfang. Der fonnige Tag verfank in
die Nacht. aber füßes. beftrickendes Blütenduften
zog iiber die Landfchaft hin. und als ioir durch
den dunkelndeii Wald hin wanderten im Frieden
des Abends. verklang hinter uns die Mufik und
das Jauchzeii des Kirchtages. H. zi,

Das Trinlien im Ö0mmer

Während unfer Bedürfnis
an feften Nahrungs

ftoffen in der kalten und warmen .Jahres
zeit fo gut wie gleichmäßig ift. if

t das Verlangen
nach flüffigen Erfrifchungsmitteln in den heißen
Sommerta en bedeutend größer als in dem winter
lichen Jahresabfchnitt. Dazu kommt noch ein
zweiter Unterfchied. Jui Gegenfatz zum Winter.
wo wir uns zwar gegen kühle Getränke nicht gänz
lich ablehnend verhalten. aber doch für folche von
einer höheren Temperatur eine gewi fe Vorliebe
zeigen. befchränken wir im Sommer ie warmen
Getränke auf ein möglichft geringes Maß und be
vorzii en nicht nur kühle. fondern vielfach fehr
kalte lüffigkeiten. Beides aber. fowohl die Ver
mehrung der lüffigkeitszufuhr als auch die niedrige
Temperatur er Getränke. if

t

für unfern Körper
nicht gleichgültig. und darum verdient gerade das
Trinken im Sommer in gefundheitlicher Beziehung
befondere Beachtung.
Der Grund. warum im Sommer unfer Durft

zgefühl
wächft. liegt darin. daß mit der Zunahme der

ufttemperatur auch die Wafferdampfausfcheidung
durch die Haut fteigt. Von der gefamten Körper
oberfläche werden bei einer Temperatur von 280l).
in einer Stunde 51 Gramm Waffer abgegeben.
dagegen bei einer Temperatur von 33" 0. in der
leichen Zeit fchon 122 Gramm. Bei ftarker körper
icher Bewegung

erhöht
fich dann die Wafferdamp -

ausfcheidung erheb ich. fo daß man beifpielswei e

für einen Bergfteiger einen Wafferverluft von dur
fchiiittlich 232 Gramm in der Stunde berechnet hat.
Nun if

t aber unfer Körper gegen Waffermangel
viel empfindlicher als gegen eine zeitiveilige Stockuiig
in der Verforgun mit den ei entlichen Nahrungs
mitteln. Die Faßenoerfuche

* anners und andrer
Hungerkünftler haben ergeben. daß der Menfch
40 Tage ohne Nahrungsaufnahme zu leben verma .

wenn ihm nur Waffer zur Verfügung fteht. Ebenfxo
verhält es fich mit der Tierwelt. Tauben können
den Hunger 12 Tage und darüber ertragen. den
Durft aber nur 4-5 Tage. Störungen des Wohl
befindens. wie Unruhe. ittern und Struppigwerden
des Gefieders. ftellen fich bereits ein. wenn ihr
Körper 11 Prozent des normalen Waffergehaltes

eingebüßt hat; fteigt diefe Einbuße auf 22 Prozent.

fo gehen fi
e

zu Grunde. Die Erklärung für das

oerfchiedeiie Verhalten des menfchlichen und tierifchen
Körpers gegen Hunger und Durft liefert feine Z

u

fammenfetznng. Denn der menfchliche und tierifche
Organismus befteht im Durchfchnitt aus 70_Pro
zent Waffer. Eine ftarke Verminderung feines
Waffervorrates bedeutet demnach einen tiefgeheiiden
Eingriff in feinen Hauptbeftandteil und muß ihn
um fo härter treffen. als das Waffer das Trans
portmittel bildet. auf dem die Nährftoffe zu den
Organen und ihren ellen hingelangen und die
Stoffwechfelprodukte diefer fortwandern. _
Es if
t

alfo bei dem vermehrten Wafferverluft.
wie er infolge der Temperaturerhöhung der Luft
in den heißen Sommertagen eintritt. eine Steigerung
des Erfatzes durch reichlichere Flüffigkeitsaufnahme
an fich durchaus gerechtfertigt. Wie groß die
Fliiffigkeitsmen e zu bemeffen ift.-kanii nur in'all
gemeinen Uinri fen angegeben werden. Für einen
erwachfenen Mann von mittlerem Gewicht muß
auf Grund wiffenfchaftliäzer Erwägungen eine

ta
g

liche Flüffigkeitsaufnahme von 2--21/2 Litern as
genügend angefeheii werden. Ein erheblicher Teil
diefes Quantums if

t

fchon in den fo enannten feiten
Speifen enthalten. da fie im Durchf nitt zu 50 Pro
zent aus Waffer beftehen. Auch das übliche Morgen
und Na mittagsgetränk rechnet zu der angegebenen
lüffigkeitsmenge mit. Es verbleibt daher nur-'eint

e
ft von etwa 3. Liter. der durch jene Getranke

zu decken wäre. d
ie

beim Mittagsmahl oder des
Abends genoffen werden. Mit diefer Flüffigkeits
zufuhr würde alfo der Körper eines Erwachfenen
ganz gut auskommen können. folange fein Waffer
verluft nicht durch eine höhere Lufttemperatur g

e

fteigert wird. Man darf fchon eine ziemlich hebe
Lufttemperatur vorausfetzen und gleichzeitig_ eine

ftärkere körperliche Bewegung in Rechnun ziehen.
wenn man die nötige Mehrzufuhr an Flüffi-gkeiteu
auf 1Liter für den Tag oeranfchlagt. Damitwird
die vermehrte Wafferabgabe vollauf ansge lichen.
Statt deffen gehen im Sommer zahlrei ePer

fonen über diefes Maß beträchtlich hinaus. und
zwar nicht ausnahmsweife. fondern gewohnheits
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weife Tag für Tag. Die Folge davon if
t

nicht
eine Erquickun und Erfrifchung des Körpers. wohl
aber eine Erf laffung uiid Abgemattetheit. Dabei
braucht es fich keineswegs iun alkoholifche Getränke

zu handeln. Denn auch übergroße Mengen von

Waffer rufen diefe Wirkung hervor. Namentlich
find es zweiGruppen. die die 'Neigung zeigen. die

Flüffigkeitsaufnahme
zu übertreiben. die Fettleibigen

und die Neuraft eniker. Bei einer ganzen Reihe
von Fettleibigen befteht nicht fowohl eine Verfettuug
der Muskulatur. als vielnie r eine allgemeine Ueber
wäfferiing. die die ttleibigkeit vortäufcht. Es

fi
n
d dies befonders i erfonen von blaffem Aus

ehen. die immer eine gewiffe Behäbigkeit der Formen
befeffeii

l_haben

und deren Herz trotz der fteigeiiden
Köperfü e lange Zeit feine Schuldigkeit thut. Ge
rade fi

e werden von einer ftarken Wafferverdunftung
durch die Haut betro eu. uiid infolgedeffen glauben

fi
e

auch eiiie reichli jere Flüffigkeitszufuhr nötig zu
abeii. Natürlich arbeiten fi

e

durch das überinäßi e

rinken der Selbfthilfe des Körpers entgegen. ?o
daß nun früher oder fpäter der Zeitpunkt eintritt.
wo die Herzmiiskiilatur wegen des zu hohen Waffer
ehaltes die ihr aiifgebürdete Arbeit nicht mehr be
riedigeud zu leiften vermag. Sind

si
e

dagegen

darauf bedacht. die Fliiffigkeitsaufiia me in be

fcheideneii Grenzen zu halten. fo unterftützen fi
e die

Entwäfferung des Körpers. erleichtern dem Herzen
fein Arbeitspeufum und beugen zugleich der Haupt
gefahr der Fettleibigkeit. der Schwächung und Ent
artung der Herzinuskulatur. vor. Bei den Neur
afthenikeru if

t es die allgemeine Unruhe und das
Verlangen. die Lebensgeifter anzufpornen und an

zufachen. durch die fi
e

fich zu einem übermäßigen
Genuß von Getränken verführen laffen. Allerdings

fchwindet die Unruhe und ftellt fich. da man meift
zu alkoholifcheii Getränken greift. ein Gefühl der
Kräftefteigernng ein. fpäter jedoch erfolgt ein um

fo empfindlicherer Riickfchlag. Dann ift die Ruhe
lofigkeit geradezu peinigend. und die geiftige Nieder
gedrücktheit wird um vieles ftärker. als fie es zuvor
war. Daher if

t den Neuraftheiiikern nur zu em
pfehlen. ihrem Trieb nach überreichlicher lüffigkeits

aufnahme foweit als irgend möglich Wi erftand zu
leiften, Aber auch für die Gefunden if

t der über
mäßige Genuß von Getränken. iind fe

i

es auch
nur von Waffer. wenn er fich auf eine län ere

Zeit erftreckt. nicht zuträglich. Es fteht feft. aß
die Körperfäfte verdünnt werden. der Magen fiäj
erweitert. der Appetit leidet. die Verdauung der

fefteii Nahrungsftoffe erfchivert iind die allgemeine
Leiftungsfähigkeit des Körpers herabgefetzt wird.
Das viele Trinken. wie es fo leicht der Sommer

mit fich bringt. muß daher als eine üble Angewohn
heit erachtet werden. Es erhöht nicht den Kräfte
vorrat des Körpers. fondern es verringert ihn. So

if
t denn auch ein weifes Maßhalteii in der Flüffigkeits

zufiihr eine der Hanptregeln beim Training. Die
englifchen Trainer. die die Iockehs. Ruderer und
Radfahrer vorbereiten. beftreben fich methodifch.
den Sportsmen eine „trockene“ Körperkonftitution

zu verfchaffen. Sie geftatten ihnen täglich nicht
mehr als 2 Liter Fliiffigkeiten. Und doch if

t

zu
den Sportübungen die größte Kraftanfpannnng er

forderlich. Ebenfo befleißigeii fich die Wüftenftämme
der Sahara. folange fi

e auf einer Wanderung be
riffen find. abfichtlich einer Befchränkung der
lüffigkeitszufuhr. Nachtigal kann feiner Be
wunderung nicht genug Ausdruck geben. daß feine

'
der Getränke.

Begleiter aus dem Tubuftamme unter den glühen
den Strahlen der Wüfteiifonne die auftreugendften
Tagesmärfche ohne Ermüduiig zurücklegten. obgleich
fie nur ganz wenig Waffer tranken. während er

felbft trotz
reiIJhlichen

Waffergennffes der Erfchöpfung

nahe war. an erfieht hieraus. daß in der That
das Durftgefühl und feine Befriedigung bis zu
einem geiviffen Grade Gewohnheitsfache find.
Gewiß dürfen wir ini Sommer. wenn fich das
driiigliche Bedürfnis einftellt. einen guten Trunk

thiin. aber wir follen uns auch davor hiiten.
uns jener Gruppe anziifchließen. die man fcherz
haft als durftige Seelen bezeichnet. Befonders
follen wir dann Maß üben. wenn an den Körper
ungewöhnliche Anforderungen geftellt werden. Ein
Tonrift. der auf der Wanderung durch das Ge
birge iii einem jeden Wirtshaus. an dem ihn fein
Weg vorbeiführt. fröhliche Einkehr hält. handelt
durchaus zweckividrig. Seine Wanderlnft wird bald
einer unangenehmen Erfchlaffiing und Trägheit

weichen. fo daß er fich fchließlich zu einer vorzeitigen
Beendigung der Tour gezwungen fehen kann. wäh
rend derjeiii e. der dem Durftnur zögernd

nachkgegebenhat. das ge teckte Tagesziel ohne Schwierig eit und

frifch an Körper und Geift erreicht.
Ein wichtiger Punkt ift ferner die Temperatur

Wenn wir diefe im Sommer kühl
wünfchen. fo if

t das ein ganz natürliches Verlangen.
wogegen nichts einziiwendeii ift. Vielfach begnügt
man fich aber nicht mit kühlen Getränken. fondern
wählt kalte oder fogar eiskalte. Durch die plötzliche
Einführung einer Fliiffigkeit von fehr

niedrilgerTemperatur wird jedoch der Magen empfind ich

gereizt.
Wie die Schleimhaut der Nafe und der

uftröhre durch kalte Luft. fo wird auch die Schleim
haut des Magens durch ein kaltes Getränk ge
fchädigt. fo daß fich daraus ein Magenkatarrh zu
entwickeln vermag. Man fagt dann. man habe fich
den Ma en erkältet. Diefe Schädigung wird zwar
in der Regel bald wieder ausgeglichen. Anders
aber liegt die Sache. wenn man gewohnheitsgemäß

fehr kalte Getränke. und zumal iii größeren Mengen.
genießt. Dann kann der akute Magenkatarrh in
einen chronifchen

übergehen.
eine Störung. die

fehr empfindlich if
t un fich oftmals nur fchwer

wieder befeitigen läßt. Unterftüht wird die fchädliche
Einwirkung kalter Flüffigkeiten auf die Magen

fchleimhaiit dadurch. daß größere Mengen davon die
Eigenbewegung des Magens. wodurch fein Inhalt
weiter befördert wird. aufheben. Sie ver leihen

fo lange im Magen. bis fie fich erwärmt haben und
der Kältereiz verfchwunden ift. Erft darauf werden

fi
e vom Magen weiter gegeben. Man follte fich daher

gewöhnen. kalte Getränke in größerer Menge nie
unter einer gewiffen Temperaturgren e zu fich zu
nehmen. Diefe Temperaturgrenze if

t bei en einzelnen
Getränken verfchieden. Für Trinkwaffer if

t die befte
Temperatur 12.500.. wobei es kühlend und er
frifchend fchnieckt. während eine tiefere Temperatur

fchon kalt empfunden wird. Die kohlenfauren Wäffer
müffen höher temperiert fein als das Trinkwaffer.
da fie bei gleicher Temperatur wefentlich kälter er

fcheinen. Noch bei 12.5o 0. fchmeckt Sodawaffer
außerordentlich kühl, Am beften wird es mit 14
bis 16" 0. genoffen. Auch die Milch wirkt kühler
als Waffer von der gleichen Temperatur. Noch
mit 10o und felbft mit 12.50 0. erfcheint fi

e

recht
kalt. Soll fie ein kühles und erfrifchendes Getränk
fein. fo find 16-18" 0. am geeignetften. Die befte
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Temperatur für Bier find 150 6. Es if
t dabei ge

nügend kühl und zugleich vom größten Wohlgefchmack.
Beim Weißwein kann man bis zu l0" 6, herunter
gehen. wenn er fchwer und gehaltvoll ift. Für leichte
Weißweine find dagegen l50 6. die untere Grenze.
cOiefe Unterfchiede beruhen auf dem verfrhiedenen
Alkoholgehalt der einzelnen Weinforten. Cham
pagner kann fich. wenn die Flafche dauernd im
Eiskübel gehalten wird. bis auf 2“'0. abkühlen.
Trinkt man ihn mit diefer Temperatur. fo ruft er
keineswegs im Magen eine fo ftarke Abkühlung
hervor als Waffer oder andre gleich kalte Getränke.
da der Alkoholgehalt trotz des ("reiwerdens der
Kohlenfäure eine erwärmende irknng ausübt.
Gleichwohl wird man gut thun. ihn nicht kühler als
mit 10 oder 808. zu genießen. Für Verfonen.
deren Berdauungsapparat nicht in Ordnun if

t

oder die leicht zu Magenftörungen neigen. ic
fz
t

es

ratfam. in ihrer Häuslichkeit die Getränke wieder
holt mit dem Thermometer auf ihre Temperatur
zu prüfen. Sie werden dann bald in der Lage
fein. allein durch das Temperatnrgefiihl im Munde

zu erkennen. ob das betreffende Getränk zu kühl

if
t oder nicht.

Uebrigens kommt es viel auf die Begleitnmftände
an. unter denen man die kühlen Flüffigkeiten u fich
nimmt. th der Magen leer. fo leidet er am leichteften
unter der Kälteeinwirkung. Wenn er dagegen
Speier enthält. fo teilen diefe ihre Temperatur der
etrunkenen Flüffigkeit mit. und die Abkühlung der
agenfchleimhaut if

t dann nur eine fchnell vorüber
ehende. Der vielfach geübte Brauch. während des
rinkens irgend eine kleine Speife zu fich zu nehmen.

if
t

daher durchaus zu billigen. Auch der Umftand

fpricht mit. ob der Körper in Bewe ung bleibt
oder nicht. Bewegen wir uns. fo kreit der Blut
ftrom viel fchneller durch den Körper als in der
Ruhe. Die Magenwände werden deshalb in dem
erfteren Falle ftärker erwärmt. fo daß die Kälte
einwirkung

durYi
die Getränke gehemmt und ge

mildert wird. an darf fich daher. wenn der
Körper in der Bewegung erhalten wird. eher ein
mal einen kühleren Trunk geftatten. Wer aber
anz ficher gehen will. der braucht nur den prakti
chen Wink zu befolgen. anfänglich langfam und
in kleinen Schlücken zu trinken. Behält man die
kleinen Schlücke einige Augenblicke im Munde. fo

werden angewärmt und können nun. wenn fie
in den 8 agen gelangen. keine Schädigung mehr
hervorbringen.

Ju der Gegenwart ift ein heftiger Kampf gegen
den Alkohol entbrannt. Soweit er fich gegen den
Mißbrauch alkoholifcher Getränke richtet. if

t er
völlig berechtigt. Aber man foll das Kind nicht
mit dem Bade ansfchütten. Abgefehen davon. daß
einige alkoholifche Getränke. wie die Bierforten.
einen nicht unbeträchtlichen Nährwert befitzen. fo

regen fi
e zweifellos den Appetit und die Verdauungs

kraft an und tra en auch zur Erhöhung der Freude
am Leben bei. 9 ur muß man fich bemühen. die
Grundfäße einzuhalten. die wir foeben kennen ge
lernt haben. Wer diefes thnt. kannfich unbedenk
lich am Schluß eines Spazierganges oder nach
des Tages Laft und Hitze 'zu einem Schoppen
fchäumenden Gerftenfaftes in einem fchattigen Wirts
hausgarten niederlaffen und. frei von Selbft
qnc'ilereien. in den Reimfpruch einftimmen: „Hopfen
und Malz. Gott erhalt's!“ Theo Irelmann

Die Frau *00m Steine

:Kom über clem Weila nam Uräennenstein
Durch stürmische [Leichtbricht glänzencler Imein.
Zell säoirnmert (lie türmenäe feste.
(lnä clrinnen (la klingt es uncl singt es zumal,
l)a schwingt es eien Reigen im leuchtenäen Zaai,
bei wimmeln viel fröhliche Gäste.
'7ersammelt zum lieblichsten feste.

Die [iin-ler cles Jauses sie kehrten zurück.
Der greisencien Eltern erwachsenes Stück,
Die blöhenäen Töchter uncl Zähne;
l)ie Zähne zugleich mit eien ziichtigen fraun,
l)ie Töchter mit [Littern, s0 staitliih zu schaun,

Unä class elie freucle sich kröne:
Wit Snleeln in lenaspencler Schöne.

(incl wie nun so woget cler festliche Zchveall
Una clröhnet cler Zaal v0n clem tosenäen Schall.
Die Greisin sie lächelt, sie schaltet
Ztillsäweeigencl hinein in clas frohe Gewähl,
Uncl wira ihr im Zusen vom (Fläche so säjwül _
Ihr säowinclelt. ihr banget, ihr grauet
701- clem, was sie fühlt uncl erschauet.

fortsmleicht (lie ?raue sich heimlich uncl stumm;
5ie kehrt an cler Chöre n0ch einmal sich um,
Als wiircl' es ihr sauer zu gehen;
l)ann öffnet uncl schliesst sie clie Chöre gar sacht,
(lnä hatte (les niemanä iin Zaale nein acht,
Une] liessen ciie Ztunclen vergehen.
[Licht ahnenä, was (li-aussen geschehen.

9a flüchtet ein Weib sich in Zeitlergewancl
Jus eienPforten clerZurg uncl hinunter ins [anal:
l)ie Wolken am Himmel hin fliegen.
Jrn Zturme sie wanclert mit wehenäern Zaar,
Unä im Qoncilicht wirä sie ein Zilcinis gewahr
Uncl bleibet am Wege aa liegen.
Inbrünstig ans llreuz sich zu schmiegen.

Das Glück will ein Opfer; s0 nimm es clenn an!
Der Sngel (les Cocles. er schwebte heran,
Ich sah ihn äie liinäer umschweben.
(lnä wie er clie flügel ums Zaupt ihnen schlug.
Ich haschte clanach, uncl ich hemmt' ihm clen flug
(lnä bat ihn: [ass jenen aus Leben!
Sei-n will ich clas meine (ür geben.

0 Zeil-incl, au weisst ja, wie Liebe bezwingt;
l)u kennst sie, äie selber zum Opfer sich bringt;
Zu folgen äir will ich nun wagen.
[kur segne mein Zeus, class es halte am Recht
Une] rage mit Ehren ins fernste Geschlecht!
bank will ich im Siencl clir sagen,
Zalange clie fiisse mich tragen.

(incl wanclerte fort in äie Nacht, in (lie Welt
?lui göttlichen Wegen, clie niemanel erhellt,
Zaniel er num farsöqe uncl frage.
Zell strahlte aus haus clurrh Jahrhunäerte f0rt.
Des Kuhms uncl cler Ehren ein glänzenäer [Fort
*t70ll goläener, glücklicher Cage.
'fall himmlischer Qühsal unä [dinge.
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Die Yereifmig
Ein Tag aus dem Förfterleben

Von

Yriiz Yliowronneti

n der Amtsftube der Revierförfterei Theerbiide
hatten

rf
ic
h die Forftbeamten der umliegenden

eviere ve ammelt, Heute follte ..die Bereifung“
kommen. wie die Grunröcke die alljährliche Be
fichtigung der Kulturen und Schonungen durch die
beiden höchften Beamten des Bezirks. den Ober

forftmeifter und den orftrat. zu nennen pflegen.
Etwa ein Dutzend ter. Forftauffeher und Hilfs
auffeher hatten fi eingefuiideii. alle in höchfter
Gala. mit blankgewichften Knieftiefeln. den blank
eputzten Hirfchfänger an der Seite. Nur der alte
?lievierförfter Adam Lerche. ein großer. vierfchrötiger
Mann mit eisgrauem Schnurr- und Knebelbart.
war noch nicht in Uniform. Er ging in Hemd
ärmeln in der großen Stube auf und nieder.
während die Kollegen fich fchweigfam. aber energifch
den guten Dingen widmeten. die Frau Revierförfter
um Frühftück aufgetra en hatte. Dureh die offenen
Fenfter lachte die Mai onne herein. im Vorgarten
dufteten die Fliederbüfche. und dahinter raufchte im
Morgenwiiid der dunkle Tannenwald.
Es war. als wenn ein Druck auf der ganzen

Gefellfchaft laftete. Kein Wunder! Die beiden

hohen Vorgefetzten erfchienen zum erftenmal auf
der Bildfläche. und neue Befen kehren immer fcharf.

Zudem
ging ihnen ein Ruf voraus. der fiir die

rünröcke nicht fehr ermiiti end war. Der Ober

forftmeifter von Motzfeldt folkte ein wortkar er Herr
fein. der weder lobte noch tadelte. aber interher
kamen die „Rufen“. Von dem Forftrat Kraffentin
wurde noch Schlimmeres berichtet. Er fuhr die
alten Knafterbärte an. als wenn er Rekruten vor

fich hätte. und eine entfchuldigende Antwort war
bei ihm nicht anznbringen. So hatte wenigftens
Wittftock berichtet.
Wer Wittftock war? Ein Unikinn. ein Original.

die lebendige Zeitung des Waldes. Einer Verfehluiig
wegen. die fich erft nach langen Jahren als fehr
unbedeutend erwies. war er als junger Förfter von
Amt und Brot gekommen. Er wäre mit Weib
und Kind verhungert. wenn er nicht anf den Ge
danken verfallen wäre. bei den friiheren Kollegen
Hilfe zu fiichen. Und er fand fie. Aus jedem
Torfthaufe nahm er ein Scherflein Geld mit. Die

Frau Förfter fteuerte Mehl. Eier. Butter. Speck
u. dergl. bei. Jn jeder Woche fchickte er ein Päckchen
an feine Frau ab. er felbft wanderte weiter von
einer För terei ur andern. Jetzt trug er feinen
Wanderftab un Ranzen fchon mehr als dreißig
Jahre. Die Haare waren ihm ergraut und weiß
geworden. aber feine hohe Geftalt war noch un
ebeugt. Seine beiden Söhne waren tiichtige
enfchen geworden. feine Frau hatte er begraben.
er aber pilgerte weiter. überall gern gefehen und

freundlich empfangen.
Denn die Nachrichten.die er brachte. wurden in den

einfamen Forfthäuferu mit Sehnfucht erwartet. Er
brachte Grüße von Bekannten und Verwandten. er
berichtete über die Veränderungen im Forftperfonal.
über Verfetzungen und Penfionieriing. er gab Aus
kunft über jedes Mitglied jeder Förfterfamilie bis

zum kleinften Sprößling herab. er wußte. wie hier
und dort die Ernte aus efallen war. wie die
Kulturen im Walde gedie en. er hatte auch die
Kunde über die neuen Vorgefetzteu gebracht. Jeder
der Grünröcke hatte das Bewiißtfein treu erfüllter
Pflicht. aber manche Schonung wollte trotz aller
Pflege nicht gedeihen. und einzelne Pflanzungen
zeigten nur zu deutlich die zerftörende Arbeit bös
artiger Jnfekten. Ein wohlwollendes Urteil würde
die Schuld an dem Mißerfolg nicht ihnen zur Laft
legen. aber . . .

Einer der Kutfcher. der am Hofthor Poften ge
ftanden. kam jetzt mit der Meldung. daß der Wagen
mit den Vorgefetzten in Sicht fei. Eilig warf der
Revierförfter feinen Rock über und fteckte den Hirfch
fänger ein. Eine Ehrenwaffe war's. vom Jagd
fchutzverein für einen mutigen Kampf mit Wilderern
geftiftet. Eine Minute fpäter ftanden die Grün
röcke. nach dem Dienftalter geordnet. vor dem Forft
haufe und falutierten militärifch die Vorgefetzten.
Langfam fchritt der Oberforftmeifter die Reihe ab.
während der Oberförfter die Namen nannte. Ein
wenig bärbeißig fah der alte err aus. aber das
Auge blickte wohlwollend auf ie wetterfeften Ge
ftalten. Nur einer fchien ihm nicht zu gefallen.
der Forftauffeher Eckardt. ein fchlanker. fehniger
Jägersmann.
..Sie fehen ja fo hohl ans um die Augen herum.
Es wird doch im Walde kein Heu geharkt. werden
auch keine Beeren gelefen?“

..Reim err Oberforftmeifter.“

..Sind ie krank?“

..Nein. Herr Oberforftmeifter.“

..Na. um Teufel. was fehlt Jhnen denn?“

..Jch habe drei Wochen. Tag und Nacht. im
Walde kampiert.“ *

..Zum Vergnügen?"

..Neinl Wir haben einen fehr bösartigen Wild
dieb hier im Revier. dem nicht anders beizukommen

was.
Da nahm ich mir drei Wochen Urlaub

un . . .“

..Bravo. bravo! Und der Erfolg?“

..Geftern früh trafen wir zufammen. Er fchoß
vorbei. ich traf.“
..Tot?“
..Neiii. Kugel fitzt im rechten Schulterblatt.“
Als Zeichen der Anerkennung griff der Ober

forftmeifter an feinen ut. während die Griinröcke
befriedigte Blicke tauf ten und der alte Förfter
Wenger feinem Nebenmann zufliifterte: ..Das war
der Rausreißer!“ Es war in der That ein echtes

Yigerftück.
das der Forftanffeher vollbracht hatte.

i

ährend alle Welt glaubte. daß er in feine Heimat
verreift fei. lag der junge Mann tagsüber in dichter
Schonung verfteckt. nachts wanderte er umher oder
ftand am Waldrand. dem Gehöft des Wilddiebs
gegenüber auf der Lauer. Nur ab und zu fchlich
er fich um Mitternacht in ein Förfterhans. um
feinen Prooiant zu ergänzen. Ein paarmal war
der fchlaue Burfche dicht an ihm vorbei in den
Wald gewechfelt. aber ohne Gewehr. das er irgendwo
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in einem Dickicht verfteckt haben mochte. Jn der
Dunkelheit hatte er ihm nicht zu folgen verinocht.
Aber geftern inc Morgengrauen fiel der Schuß. auf
den er fo lan e gewartet. Ju eiligeni Lauf hatte
er dem Wilddieb den Weg abgefchnitten und fich
dann vorfichtig angebirfcht. Ganz frech wanderte
der Kerl im lichten Staugenholz um er und fuchte
den krank gefchoffenen Bock, Und ann dic alte

Gefchichte: auf den Zuruf ..Gewehr weg!“ hatte
der Wilderer die Flinte an die Backe geriffen und
Dampf gemacht. Eine halbe Sekunde fpäter lag
er mit zerfchinetterter Schulter am Boden . . .
Der Oberforftmeifter war auf einen Augenblick

ins Haus getreten. um die Dienfträume fich an
zufehen. während der

Forftrat
mit dem Revierförfter

die Scheune und Sta luu en revidieren ging, Das
war ein uiiangenehmer t iindgang für den alten
Graubart. denn der Vorgefeßte entdeckte mit fcharfem
Blick allerlei Dinge. die in den Dienftvorfchriften
nicht ausdrücklich erlaubt. aber bisher ftillfchioeigend
geduldet waren. An den Holzfchuppen ivar fogar
eine Wagenreniife angebaut. von der nichts in den
Akten ftand. Und der Ton. niit dem dies Staats
verbrechen

gerügt
wurde! Das gab zum mindeften

einen proto ollierten Rüffel!
Jm Forfthaufe hatte fich inzivifchen eine viel

angenehmere Scene abgefpielt. Auf feinem Rund
gan war der Oberforftmeifter auch durch das
Wohnzimmer gekommen. Da hing über dem Sofa
zwifchen Rehkroneii und Geweiheii das Bild eines
alten Herrn in Forftuniform. von Jmmortellen
umkränzt. Ueberrafcht war der

Oberforfftmeifterftehen geblieben. Das war ja fein Lehrniei ter. der
von der Wand herab ihn mild lächelnd anfchante!
Der Oberförfter Kettner. bei dem er feine Lehrjahre
verlebt! Ganz leife ftieg in ihm die Erinnerung
an den alten prächtigen Herrn auf. an ein blondes
Mädel mit kraufen Haaren. die trotz ihrer Jugend
fo energifch dem verwitweten Vater die große Wirt
fchaft geführt. an einen jungen Forftfchreiber. der
ihn in die Anfangsgründe des edlen Weidwerks
eingeweiht . . . Die rundliche Frau Förfter niit dein
graufchiniinernden Scheitel deutete auf das Bild
und fagte mit leifer Stimme: ..Mein Vater.“
Das war ein Wiederfehen. bei dem dem Grau

bart das Herz aufging! Und der Revierförfter
war kein andrer als fein Jagdkumpan aus der
Lehrzeit. Der Forftrat machte ein ziemlich erftauntes
Geficht. als er den Oberforftmeifter gemütlich beim

rühftückstifch mit der Hausfrau plaudernd fand.
iefe Vertraulichkeit niit Untergebeneii hatte er bei
dem alten Herrn noch nicht erlebt. Und wie er
den Revierförfter jetzt begrüßte! Wie einen Freund.
den man nach langer Trennung wiederfieht, Ja.
es if

t

doch ein eignes Ding um die Erinnerungen
aus der Jugendzeit. wie fi

e den Menfchen packen
und wandeln . . . Mit feinem Takt hatte der Forft
rat fich in die Veränderung der Situation gefunden.
Eine halbe Stunde fpäter ftieg die ganze Gefellfchaft
in vergnügter Stimmung auf die bereitftehenden
Wagen. uin die Rundfahrt zu den Kulturen an
utreten. Am Waldrand harrte ihrer eine luftige
eberrafchung. Da hielt auf kleinem Baueriipferde
eine groteske Geftalt. Die langen Beine des Mannes
hingen fo tief herab. daß er fie mit Bequemlichkeit
unter dem Leibe des mageren Kleppers hätte kreuzen
können. Der ebenfo lange Oberkörper war mit
einem grauen Wandkittel bekleidet. auf dem ftolz
die Abzeichen der Forftuniforin prangten. An der

Seite hing eine geivaltige Ja dtafche aus einer
Dachsfchwarte. über dem Rü en eine*einläufige
Flinte von vorfiindflutlichen Dimenfionen. Mit
au enfcheinliiheni Ver nügen mufterte der Ober
forftmeifter die grotes e Geftalt. während er den
refpektvollen Gruß freundlich erividerte.
..Unfer .Torfdeuwel*. wie wir ihn nennen. der

Torfnieifter Roman Lipa.“ erklärte der Oberförfter.
der init den Vorgefetzten fuhr.
..Wie lange if

t das alte Möbel im königlichen
Dieiift ?“

..Jin franzöfifchen Kriege. als uns das Perfonal
knapp wurde. ift er zur Aushilfe eingeftellt und.
da er fich beioährte. beibehalten worden. Sonft
hätten wir einen gefährlichen Wilddieb an ihm
gehabt. denn er fchicßt aus feinem alten Muske
donner ganz vorzüglich; fo haben wir einen un
ermüdlichen. pflichttreiieii Beamten gewonnen . . ,

“

Solch eine angenehme Bereifung hatten die
Griinröcke noch nicht erlebt wie die diesjährige,
Noch nie hatten fi

e

fo frifch von der Leber weg
ihre aus praktifcher Erfahrung gewonnenen An
fichten ausfprechen dürfen. Der Oberforftmeifter
hatte oftmals beiftimmend genickt und fchließlich
für die Kiefernkiiltur ein neues Pflanzeifen in Aus
ficht geftellt. Er lachte fogar laut auf. als der
..Torfdeuwcl“ in feinem gebrochenen Deutfch los
platzte: ..Herr Oberforfchtmeifter! Js nich nötig!
at fich jeder Förfchter anf der Lucht*) zivanzig
eiitner Alteifen. lauter Pflanzeifen. und immer
onimt neues. aber nich beffer.“
Das war eine freimütige Kritik und doch fo

berechtigt. Ans vollem Herzen hatten die Förfter
in das frifche Lachen des Vorgefeßten eingeftimint.

Zum Schluß hatte es fogar ein kurzes. aber volles Lob
gegeben. fo daß der Oberförfter vor Freuden ftrahlte.
Ju froher Laune faß abends die ganze Gefell

fchaft am gaftlichen Tifch des Revierförfters. Die
Ereigniffe des Tages. der fo trübe begonnen hatte
und fo fröhlich endete. waren fchon längft in allen

Einzelheiten durchgefprochen. Die Unterhaltung
fteiierte bereits auf die lateinifchen Gefchichten zu.
mit denen die älteren Grünröcke ihre jüngeren
Kollegen zu erfreuen pflegen. als der befte reund
des Hausherrn fich allgemeines Gehör verfchaffte
und ihn über die fonderbaren Gerüchte befragte.
die feit einiger Zeit über fein Revier umgiugen.
Es würde erzählt. daß in der Schonung am Kirch
hof ein Gefpenft umginge; andre wollten fogar
wiffen. daß fich ein wildes Tier im Revier herum
treibe und fchon Menfchen angefallen hätte.
Der Revierförfter lachte bei diefen Worten aus

vollem Halfe. ..Wenn ihr reinen Mund haltet. will
ich euch in meine Kunftgriffe einiveihen. Alfo: im
vori en Jahr fand fich in der Schonung um den
Kir hof eine Menge der fchönften Morcheln. Bloß
für mich waren keine da. denn fchon im Morgen
rauen rückten die Weiber aus dem Dorf an und
fammelten jeden Pilz auf. Ju diefem

Jahriväre es mir natürlich ebenfo gegangen. Da abe
ich mir denn auf meine Art geholfen. c*hr wißt.
daß ich vor einigen Wochen in jener Schonung
eine tote Frau fand oder vielmehr nur ihre
geringen Ueberrefte. denn das arme Wefen muß
wohl fchon im Winter dort untergekrochen und
eingegangen fein. ihr Korb mit einigen erbettelten
Brotftücken und einer leeren Schnapsflafche ftand

*) Auf dem Hausboden.
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neben ihr. Sie ift jetzt meine Helfershelferin: fi
e

geht um!“
Mit einem unbefchreiblichen Ausdruck im Geficht.

der noch durch das Zukneifen des einen Auges
verftärkt wurde. fah der Erzähler die eifrig horchen
den Kollegen an.

..Ach fo. ihr wollt wiffen. wie ich das angeftellt
habe? Sehr einfach. Eines Abends. als ich aus
dern Wald gekommen war und mich in der Hinter
ftube zu Tifch feßte. ftand die Thür nach der Küche
offen. Mit möglichft aufgeregter Stimme erzählte
ich meiner Frau. daß mir das namenlofe Weib.
das dort in der Schonung begraben fei. foeben in
der Abenddämmerung begegnet fei. den Korb in
der Hand und den Kopf. grauenhaft anzufehen. im
Korbe. Vor einigen Tagen fchon. ganz in der Frühe.
hätte ich das Gefpenft von weitem gefehen. aber

nicht genau erkannt. Heute aber wäre es ganz dicht
an mir vorübergegangen. Ich merkte. wie es nebenan
in der Küche ftill wurde. der weck der Uebung war

erreicht. Wie ein Lauffeuer muß die Gefchichte weiter
gegangen fein. denn den zweiten Tag darauf war
der Wald wie gefegt. Kein Weib traut fichmehrherein“.
Unbändiges Gelächter folgte diefer Schnurre.

Dann fuhr der Alte fort: ..Mit dem wilden Tier
habe ich auch meinen Zweck erreicht. Ihr wißt.
daß ich im Frühjahr. wenn man alle Hände voll
zu thun hat. von Leuten überlaufen werde. die fich
das eingefchlagene Bau- und Nutzholz anfehen
wollen. Mein Revier liegt ja leider fo dicht an

der Stadt! Eines Nachmittags - ich war von
frühmorgens auf den Beinen gewefen

- wollte
ich gerade im Lehnftuhl die Augen zumachen und
,über den Dienft nachdenkeni. als der Holzhändler
Reureiter. den ihr 'a alle kennt. bei mir eintrat
und mich wenig höf ic

h

erfuchte. ihm das Holz zu
zeigen. Na. da kam mir der Gedanke. auch dies
Gelaufe etwas einzudämmen. Ich fuchte auffällig
im Gewehrfchrank nach Patronen. ließ einige Redens
arten fallen. daß ich nur mit geladenem Drillin

in den Wald ginge. und gab auf
feinexrage

nach
dem Warum ausweichende Antwort. eim erften

Fiihtendickicht im hohen Holz forderte ich Neureiter

auf. einen Stein hineinzuwerfen. während ich mich
mit gefpanntem Gewehr fchußfertig machte. Natür
lich kam fofort die Frage: weshalb? Halb flüfternd
gab ich zur Antwort. daß jenfeits der Grenze eine

häne aus einer Menagerie ausgebrochen fe
i

und

fich hier verfteckt halte. Erft heute

Z
ä
h hätten die

Holzarbeiter an der Landftraße ein aar Bantinen
gefunden und nichts weiter darin als die üße
eines Menfchen mit kurzen Beinftümpfen. [les

andre hätte die Beftie aufgefreffen . . . In unglaub
lich kurzer eit hatte der Mann das Holz befehen.
Auf dem Ruckweg ging er ftets vor mir her. Seit
dem läßt fich keine Seele blicken.“

..Schade. daß dir noch keine Gefchichte eingefallen
ift. die auf infpizierende 5 orfträte wirkt.“

..Mir erfcheint es pra tifcher. angehende Ober
forftmeifter in der Jugend zu Freunden zu gewinnen.“

Zechsundvierzig Stunden in der Unterwelt
(Mit 7 Abbildungen nachphotographime Aufnahmen von Gebt. Wehrli in Kilchberg-Zürich)

Schon
feit Jahren war der Eingang einer Höhle

im Muotathale. Kanton Schwyz. bekannt.
ohne daß aber bisher Näheres darüber
in die Außenwelt gedrnngen wäre.
Bier Herren aus Zürich. H

.

Widmer
Ofterwalder. Auguft Saxer. Guftaa
Zimmermann und

Arthur
Wehrli

ftellten fich nun die Au gabe. diefe
Höhle näher zu erforfchen. Aber der
Plan war leichter erdacht als aus:
geführt. denn fieben befchwerliche Ex
peditionen waren notwendig. bis ein
endgültiges Refultat erzielt werden
konnte.

Der Eingang zur Höhle liegt
3.5 Kilometer hinter dem Dorfe
Muotathal. 120 Meter über der kleinen
Ortfchaft Stalden und if

t

leicht zu
erreichen. Mit Leitern. Seilen. Ju
ftrumenten und Lebensmitteln gut
ausgerüftet. traten die vier Teilnehmer
am 20. Februar 1902 ihre fiebente
Expedition an. entfchloffen. diesmal
das Ende der Höhle zu erreichen.
Der Eingang if

t eng und bedingt
auf eine Strecke von 5() Metern ein

Kriechen auf dem Bauch. Dann aber
gelangt man in eine kleine Halle.
Kreuzweg genannt. von wo aus vier
Gänge abzweigen. Der Hauptgang.
groß nnd geräumig wie ein Eifenbahn
tunnel. fiihrt fteil abwärts. und un
oerfehens fteht man an einerzerklüfteten

Ueber Land und Meer. Ju.Okt.-Hefte. rei-iu. 13

Felswand. Pfeiler an Pfeiler türmt fich hier auf.
weshalb der Raum den Namen Dolomitenhalle

Eingang zur 136m
45
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erhielt. Jnimer tiefer geht es
hinab bis zum Syphon. einer
Stelle.wodieDeckeweitherunter
hängt und bei ochivaffer in

diefes eintaucht. on hier aus
fteigt der Gang und fiihrt zum
Kamin. Eine enge Oeffnung
zeigt fich in der Decke. mühfam
wängen wir uns hinauf und
ftehen nun 12 Meter höher
wieder vor einem großen Gang.
der ein bequemes Vordrin en
geftattet. Schon bis dahin ha en
wir auf unferm Wege eine
Menge Gletfcherniühlen wahr
genommen. jene runden Keffel.
in denen fich kugelige Steine
vorfindeii, Diefe Gebilde mehren
fich. je weiter wir vordringen.
Der Boden aus feftem Fels
gleicht einem ftürmifchen Meer.
das plötzlich erftarrt ift. Bei
530 Meter Tiefe ftehen wir vor
einem Raum. den wir Kapelle
nennen. Kirchturmhoch führen
zwei fenkrechte weite Löcher in
die

Höhe.
und zifchend faufen

die Ra eten hinauf. Scheinbar
hat hier die Höhle ein Ende.
da uns überall fteile Wände

entgegenftarren,
Da zeigt fich zu unfrer Linken

eine ainn handbreite Spalte. die fich weiter oben
verbreitert. Mit Hilfe der Leiter erklimmen wir
den Felfen. ..Schrafen“ getauft. und bemerken. oben
angelangt. daß kein Hindernis ein weiteres Vor
drin en verbietet,
i
ach vielem Klettern gelangen wir zum Kletter

fels. einer Halde. die aus lauter. zum Teil zer
ftörten Glctfchermühlen befteht. Noch ea. 100 Meter.
und wir ftehen am Fuße der von uns anfänglich
fo gefürchteten ..Böfen Wand". 980 Meter im
Bergesinnern. Diefer äußerft fteile Fels if

t 52 Meter

hoch bei einer durchfchnittliäien Steigung von
57 Grad. Keine unfrer Aeethlenlaternen if

t im

ftande. bis oben hinauf zu leuchten. Mit Hilfe der
Seile und der mitgenonimeneu Nägel. die wir ein:
fchlagen. erklimmen wir auch diefes Hindernis und
ftehen nach zwei Stunden angeftrengter Arbeit
oben. Der Luft ug. nach dem Jnnern der Höhle
gehend. if

t

hier fe
h
r

ftark. die Temperatur beträgt

4 Grad 0. über 0. Wir befinden uns hier 18 Meter
tiefer als der Höhleneingaiig.
Entgegen unfrer Vermutung. daß die Höhlen

gänge fich im Jnnern des Berges verengern würden.
bemerken wir. daß fi

e weiter und geräumiger werden.
Bei 1100 Meter Tiefe ftehen wir vor dem fo

genannten „Keller“. Der Fels tü t hier 6 Meter

tief vollkommen fenkrecht ab. rä tige Gletfcher

Kamin, 150weni
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mühlen finden fich hier. mit klarem Waffer gefüllt.
Ueber Schutt und Geröll dringen wir weiter vor
und gelangen. immer aufivärtsfteigend. in einen
mächtigen Raum. Erhaben fchön if

t der Anblick
beim Scheine des Bengalfeuers, Der weiter führende
Gang if

t

fo eigen geformt. daß inan den Eindruck
ewinnt. als habe fich hier ein fagenhaftes Ungetüm
einen Weg gebahnt. Die ringförmige Gefteins

zurecht. Einer der Gänge führt zur ..Nordifchcn
Kammer“. Hier befindet fich eine Quelle. unfichtbar

fü
rs Auge. doch hört man deutlich das Raufchen

er unterirdifchen Gewäffer. Oft klingt es wie
Glockentöne ans der Tiefe hervor,
Doch zurück zum Hauptgang. Jmnier dem

herrfchenden Luftznge folgend. gelangen wir nach
langer Wanderung zum erften See. 1400 Meter

filltgaiarenscbluibi.1260Meier

fchichtung erinnert an die Schuppiing einer Schlange.
..Alligatorenfchlncht“ benennen ivir den Raum. der
1260 Meter vom Eingang entfernt liegt. Das Vor
dringen kann hier nur mit Hilfe der Leiter ftatt
finden. Der Fels fteigt etwas iiberhängeiid etiva
15 Meter hoch auf, Die Seitengc'inge werden nun

zahlreicher.
aber mit Hilfe des Kompaffes und an

er Hand der von uns früher fchon gemachten
Diftanzmarken und Zeichen finden wir uns leicht

vom Eingang entfernt, Zehn volle Stunden find
wir fchon unterwegs. weshalb die Kochapparate in
Funktion treten.

Nach zweiftüiidigem Aufenthalt brechen ivir
wieder auf. Wir folgen dem linken Ufer des kleinen
Sees. Es if

t

fchmal. überdacht von weit über
hän enden und tief herabragenden Felfen. Teils
krie end. teils auf den Knieen rutfchend dringen
wir langfam vor. da und dort verkündet ein
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Plätfchern. daß einer von uns ins Waffer gerutfcht
ift. Bald ift der See hinter uns. Ein Bach raufcht
über die Felfen. und ihm folgend gelangen wir
zum zweiten See. der etwas fchmäler als der erfte.
aber länger ift. Die Tiefe diefer Geiväffer ift. fo

weit wir feftftellen konnten. nicht bedeutend und
dürfte 2 Meter nicht überfteigen.
Bald gelangen wir an eine Stelle. wo der

früher erwähnte Bach als Quelle dem Felfen ent
fpringt. Der Gang wird nun bequemer und weift
nicht mehr fo viel Trümmer auf. Jn vielen Win
dungen führt er zur ..Niefenhalle“. 2000 Meter

tief gelegen. Man ftelle fich einen Raum vor. der
140 Meter lang und 50 bis 55 Meter breit ift.
bei einer durä)fchnittlichen Höhe von ca. 2 Metern.
Nirgends wird diefe gewaltige Halle von einem

Pfeiler geftützt.
Von hier aus erftreckeii fich wiederum verfchiedene

Gänge. uiid es koftete keine geringe Mühe. fi
e alle

zu erforfcheii. Von diefen Abziveiguii en führt aber
nur eine weiter in das iinere des Berges hinein.
Diefer Gang if

t

ebeiifa s c'iußerft geräumig und
weift feinerfeits wieder mehrere Seitengänge auf.
Am Ende einer diefer Abzwei ungen befindet fich
abermals ein kleiner See. ..S warzes Meer“ von
uns benannt. Ju feiner Nähe fchlageii wir unfer
Nachtlager auf. können aber infolge der Kälte
keinen Schlaf

finden.

Nach zwei Stunden brechen
wir ivieder au.
Der Gang. dem wir nun folgen. fteigt ftetig

an. und nach etwa einer Stunde glauben wir am
Ende zu ftehen. da die Decke fich plößlich ganz zu
Boden fenkt. Vergeblich fehen wir uns nach einer
Oeffiiung um. Hierbei bemerken wir. daß immer
noch ein Luftzug herrfcht. der fich zwifcheii die Fels
trünimer hineinzieht. Einer der Teilnehmer klettert
auf eine Felsplatte und bricht plötzlich durch fi
e

hindurch. Wir ftehen nun unerwartet vor einer
neuen Oeffnung und gelangen kriecheiid in eine

mächtige Halle von be
deutender Höhe. Das
herumliegende Geftein

if
t

morfch und zer
bröckelt unter unfern
Füßen. weshalb wir
diefem Ort den Namen
..Fauler Dom“ geben.
Aehnlich wie der Zu
gang zu diefer Halle

if
t

auch der Ausgang

befchaffen. auch hier

müffeii wir hindurch
kriechen. Der uns nun

aufiiehmende Gang

befteht wieder aus

fefteiii Felfeii. Von
fern veriiehmen wir
ein dumpfes Getöfe.
das immer näher zu
kommen fcheint. je wei

ter wir vorrücken. Dem
Geränfch naäfgehend.
ftehen wir bald am
Rande einer tiefen

Schlucht. von deren
Grund herauf der
Lärm kommt. Die
Böfchung if

t

fehr fteil
und mitfeuchteni Lehm

überzo en. Vorfichtig rutfchen wir hinab. und nach
ca. 20 etern fehen wir beim Laternenfchein unter
uns einen See. Aus der Höhe ftiirzt ein mächtiger
Wafferfall herab. Wir find in der'..Wolfsfchliicht“.
Den Abfluß fuchend. gewahren wir eine enge Oeff
iiuiig am Boden. in der fich das Waffer verliert.
Wir kriechen hinein uiid verfolgen den engen Gang
noch ca. 200 Meter weit. Da _er fich aber immer
mehr vereiigert und iinfre Situation keine an
genehme ift. wollen
wir umkehren; aber
wenden können wir
uns nicht und find 4*

fomit gezwungen.den i' , .

Weg zur Wolfs-
'

fchliicht rückwärts

kriecheiid zurückzu
legen. Der äußerfte
Punkt. den wir in
diefem Krebsgange
erreicht haben. liegt
2950 Meter tief iin

Jnnern des Berges.
Ani oberen Teil

der Wolfsfchlucht ze
i

enfichhübfcheTropf
teingebilde. Auch an
diefer Stelle zweigen
wiederum mehrere
Gänge ab. die wir
genau uiiterfuchen.
Keiner von ihnen
führt weiter. alle

hören nach ca. 200

Metern auf oder lau
fen in enge. ungang
bare Spalten aus.
Beim Eintritt in

den letzten Neben
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gang bemerken
wir. daß die Tem
peraturbedeutend

höher if
t als in

der ganzen Höhle
überhaupt.Siebe
trägt hier 11Grad

Eelfius. Kaum
find wir einige
Schritte darin
vorgedriingen. fo

gewähren wir ein
eigentümliches

Leuchten und

Flimmern. das
von der Decke und
den Wänden aus

eht. Kleine Kry
talle find es. die

hier das Gefteiii
vollftändig be
decken. Ie weiter
wir vordringen.
um fo intenfiver
wird das Blitzen.
uiidplötzlichftehen
wir in einer präch
tigen Krnftall
höhle. Wie tau
fend und aber
tciufend Sterne funkelt es um uns herum. ein An
blick. wie er fchöner nicht edacht werden kann.
Maffenhaft liegen die Krhfta e am Boden. und wir
beeilen uns. die fchöiifien Stücke zu fammeln.
Unfer Aufenthalt in der Erde dauert nun fchon

36 Stunden. und da auch die Krhftallgrvtte nicht
weiter führt. befchließeii wir. umznkehren. Nach
zweiftündigem Marfche ftehen wir wieder in der
Riefenhalle. wo wir eine kleine Raft machen. Merk

würdigeriveife neh
men wir jetzt keinen
Lnftzng mehr wahr.
Sollte die Witterung
an der Erdoberfläche
umgefchlagen. follte
Föhnwetter eingetre
ten fein? Diefer Ge
danke genügte. uns

zur Eile anzufpornen.
Lautlos geht es fo

fchnell wie möglich
abwärts. Da. was

if
t das? Ein Rau

fchen und Tofeu
dringt aii unfer Ohr.
und wie wir die
Alli citorcnfchlucht
errei en. fehen wir
hier. wo friiher kein

Waffer vorhanden
war. einen Bach über
die Felfen ftiirzen.
Das Waffer kann
nach unfrer Auficht
nur durch die Schnee
fchmelze fhervorgeru

fen fein. Ift das
aber der Tall. fo find
wir von b

e
r

Außen

j .i* F.

4-_

fta-ning". 2100Nein

welt ab efchloffen! Bald ftehen wir am oberen Rande
der böfen Wand. die Seile werden feftgeniacht.
und der

GefaZT
nicht achtend. rutfchen wir eilig

in die Tiefe. ach weiteren drei Stunden befinden
wir uns am uße des Kamins. Es ift Sonntag
morgen fieben hr. Horch! th das ni tGlocken
geläute? Leife. aber doch deutlich wa rnehmbar
dringen die Töne an unfer Ohr: es find die Glocken
des Thales. die zur Morgenaiidacht rufen. und
hier in der Tiefe von 350 Metern verkünden fie
uns. daß der Ausgang no offen ift.
Nach zivei Stunden ft
e en wir am Ausgang.

anz eblendet von dem h
e en Soniieiifcheiii. Die
evölerung war fchon etwas beunruhigt über
nnfer langes Ausbleiben. hatten wir doch volle
46 Stunden in der Höhle

zugebracht.
Staunend

hörten die Leute der Erzäh ung unfrer Erlebiiiffe
zu und bedaiierten nur. daß wir nicht irgendwo
an einer andern Stelle einen Ausgang gefunden
hatten. 21.w.

Blühenöer Yotöorn
Du handelt gewappnet von Kopf bis zu Iiuß,
Gin trulzig zäher Gefelle.
.Aufs Fähnlein fchrieblt du: „idee-5 wagen mag, thu's,

Daß ich gründlich die .Luft ihm vergälle!“

Das las Junher .Lenz und lachte: „bich, Witz!“
And paclite dich liechlich heim Schapfc.
Dreh fuhr's durch die Glieder dir wie ein Blitz,
And puterrot ftieg dit-'s zu Kopfe.

Doch lchau! Dein Dürnen ward blühende Vracht.
Jil das noch Unterliegen?
Aiich dünlct, was Lenz, dich bezwingend, vollbracht,

Gebiet) dir zu fchöiieren Biegen. eien-minus



Im Wattenmeer

T. ?kund

:Iran
Wirtin. bitt' fchön.“
..Sie wünfchen?“

..Geben Sie mir. bitte. eine Portion der Krebschcn
dort vom Büffett.“
..Krebfe? - Ach. Sie meinen wohl Krabben?"
..Riäjtig. Krabben. Wiffen Sie. bei uns da

heim kennt man die Dingerchen eben nicht.“
Die junge Wirtin im Gafthof zu Tönning (an

der Eidermündung) beeilte fich. dem Gafte. der fich
als Baumeifter K. aus Mhslowitz ins Fremdenbnch
eingetragen hatte und wie ich auf einer Erholungs
reife an die See begriffen war. das Verlangte zu
fervieren. K. fchmunzelte. als er das kräftige Aroma
der Tierchen. das fo fehr an den Strandduft er
innert. einfog. Wiederholt hatte er. feinem fpäteren
Geftändnis zufolge. während feiner Reife gefehen.
mit welchem Behagen die Krabben von reich
und arm verfpeift wurden; felbft jedoch hatte er
fich zu keiner Probe entfchließen können. weil er
fürchtete. daß feine völlige Unerfahrenheit im Ent
kruften die Lach- und Spottluft der amvefenden
Mitgäfte wecken könnte. Jetzt aber war die Ge
legenheit günftig. da außer ihm und mir zu diefer
Vormittagsftunde kein Gaft anwefend war. Er
griff alfo frifchen Mutes zu . . . aber. welch Miß

gefchick!
Wie behutfam er auch vorging. die Tierchen

rachen in der Mitte auseinander. fo daß ftets das
Fleifch in den beiden Panzerhälften ftecken

1e ,

Unfer Baumeifter brummte eine Verwünfchung
durch die Zähne und fchielte bald nach dem Büffett.
bald nach meinem Tifche. Endlich faßte er einen
Entfchluß.
..Bitt' fchön. Frau Wirtin. möchten Sie mir

nicht eigen. wie man die Tierchen anfaffen muß;
ich bring' keins aus der Schale 'rausx'
Die Wirtin. die einen ähnlichen Verlauf er

wartet haben mochte. trat lächelnd hinzu. fetzte fich
ihm gegenüber und entfprach bereitwillig feinem
Wunfche. Jhre geübten Finger hatten fchnel( ein

Häufchen
der Tiere der Panzer entkleidet. fo daß

._err K. die Hälfte feines Brötchens damit belegen
konnte. Er dankte lebhaft. fpeifte mit fichtlichem
Wohlgefallen und hatte zudem die Genugthuung.
den Reft der Tiere felbft entkruften zu können,

Rach der Mahlzeit wurde K. gefprächig; er
wußte den Gefchmack der Tiere nicht enug zu
rühmen und wünfchte näheres über die Le ensweife
und den ang der Krabben zn wiffen. Der mittler
weile erf ienene Wirt erzählte dies und jenes.
machte ihm aber fchließlich den Borf lag. am
nächften Tage einen ihm bekannten Kra ben 'fcher
anf einer Fangreife ins Wattenmeer zu beg eiten,

TerBaumeifter lehnte jedoch nach einigem Schwanken
ab. da der notwendig werdende längere Aufenthalt
feinen ganzen Reifeplan umftoßen würde. Mir
war die Ablehnung lieb. denn die Andeutungen

unfers Wirtes hatten genügt. in mir den Wunfch
rege zu machen. felbft an einer Fahrt ins Watten
meer teilzunehmen. wovon ich den freundlichen

Mann fofort in Kenntnis fetzte. Am Abend be
gleitete mich der Wirt zu dem betreffenden Fifcher.
Diefer. Namens Hanfen. erwies fich als ein biederer
Fünfziger mit ftark gebräuntem Teint. lebhaften
Augen und ehnigen Gliedern. den charakteriftifchen
Merkmalen er Seefahrt oder Fifchfang treibenden
Bevölkerung unfrer Rordfeeküften. Er machte zwar
einige Einwendungen. als ihm der Wirt meinen
Wunfch übermittelte. erklärte fich jedoch bald bereit.
mich mitzunehmen.
..Sei möt'n abers präzis fin. Herr. Klock veer

mor'n fröh fett de Ebb' in. denn feil'n wi los un
-kamt erft gegen Klock föß abends mit de Floot
t'rü g. Dat is en langen Dag. Herr.“ -
m nächften Morgen ftand ich bereits vor vier

Uhr. mit einem Proviantkorb und einer Flafche
Henneffh ausgerüftet. an der Schiffbriicke und kon

fiatierte mit Genugthuung. daß weder Hanfen noch
einer feiner Leute fichtbar war, Ueber dem Hafen
und der fern fich ausbreitenden Bucht lagerte ein
dünner Dunftfchleier. Der kaum merkbare Südoft
vermochte dem Wafferfpiegel nur ein leichtes
Schwanken abzunötigen; Ewer und Kutter lagen
wie im Traum. und die ganze Bucht bot ein Bild
des tiefften riedens. Welchen Zauber barg diefer
Junimorgen. Da fchlug die Turmuhr vier. Aus
einer Seitengaffe nahten fchwere Männerfchritte
über das holperige Pflafter. Bald erkannte ich die"
Ankommenden; es war Hanfen mit feinem Beft
mann (Gehilfen) und dem Jungen. Alle waren
mit Körben. Geräten u. f. w. bepackt.

..Guten Morgen. Hanfen.“

..Moi'n. Herr. Nu kannt gliek losgahn; ward
'n hitt'n Dag hüt. - ix. Jung. mak de Koll' los.“
Schnell war das (eine Boot vom Bo werk ge

löft und an die Treppe gezogen. -fo daß wir mit
nnferm Gepäck einfteigen konnten. Der Beftmann
ergriff die Riemen (Ruder). und nach wenigen
Minuten lagen wir neben einem Kutter von an
fehnlicher Größe. an deffen

?T
e
ck in vergoldeten

Buchftabendie Namen ..Gefine önning“ prangten.
Wir fchwangen uns an Bord. nur der Beftmann
ruderte weiter. um die Vertäuung zu löfen. die der
Junge mit großer Gefchicklichkeit an Bord holte.
Tann folgte auch der Beftmann. Vom Ebbeftrom
erfaßt. drehte die ..Gefine** den Bug langfam fee
wärts. Noch bedurfte es einiger Arbeit. um von den
dort ankernden Fahrzeugen freiznkommen. bald aber

hatten wir offenes Waffer vor uns. Nun wurde
das Großfegel gefetzt. und vor der auffrifchenden
Brife glitt die ..Gefine“ wie ein riefiger Vogel mit
dem Strome dahin, Welch ein Duft! Die Bruft
weitete fich. um die reine Seeluft einzu iehen. Ueber
die endlos weite. grünfchimmernde. fanftwogende

Fläche hufchten die Strahlen der eben aufgegangenen
Sonne. Der Nebelfchleier begann zu weichen. und
die hinter uns liegende Stadt trat mehr und
mehr zurück. Weiter. fchneller ging die Fahrt. Zur
Rechten begleitete uns noch lange die mehr und

mehr zurücktretende Küfte der Halbinfel Eiderftedt.
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dann aber. als unfer Kurs füdlicher führte. ent
fchwand das Land unfern Blicken. Jn unmittel
barer Nähe der Küfte lohnt der Krabbenfang nicht
mehr. da fich die Zahl der Tiere infolge der ftetigen
Nachftelliingen dort fehr vermindert hat.
Die zierlichen. 3-5 Eentimeter langen Gefchöpfe.

die zur Gruppe der zehnfüßigen Krebfe gehören
und lebend faft durchfichtig wie das Seewaffer felbft
erfcheinen. bevölkern alle überfluteten Sandbänke
des Wattenmeeres an der gefamten Nordfeeküfte.
find aber nirgends häufiger und von befferer Qualität
als an der Weftküfte Schleswig-Holfteins. wo Büfum
als Fang- und Exportplatz den erften Rang ein
nimnit. da die Jahresausbeute diefes Ortes fich
auf rund eine Million Pfund beziffert,
Die Krabben oder richtiger Garneelen halten

fich ftets am Grunde auf und wiffen fich mit großem
Gefchick in den Sand einzuwühlen. fo daß nur die
geftielten Augen hervorfchaueii. So lauern fi

e auf
ihre aus winzigen Ruderfußkrebfeii. Würmchen
u. f, w. beftehende Beute. Bei drohender Gefahr
fchnelleii fi

e aus dem Sandbett empor und vermögen
mittels des kräftigen Ruderfchwanzes blitzfchnell
nieterweite Sätze durch das Waffer auszuführen.

Jhre Schutzfärbung und große Beweglichkeit fichern
fie einigermaßen gegen die Nachftelliingen ihrer
Feinde. deren Schar nach Legionen zählt. da fo

ziemlich alle See- und Strandvögel. Raubfifche und
größeren Krebfe Jagd auf fie machen.
..Vor fünfzehn bis zwanzig Jahren.“ berichtete

Haufen. der feinen ..Bröfel“ rauchend an der Ruder
pinne faß. ..wurde der Krabenfang auf viel primi
tioere Weife als heute betrieben. Da wateten
während der guten Jahreszeit vom April bis zum
Oktober Männer und Frauen. mit Tragkörben be
packt. ur Ebbezeit iii die Watten hinaus. Als
Fanggefchirr führten fi

e langgeftielte Ketfcher. die

fie. oft bis an die Briift im Waffer fchreitend. vor
fich her über den Sand fchoben und in kurzen

?wifchenpaufen
ihres Jnhalts entleerten. Zum

4 wecke der Entleerung mußten fi
e

jedesmal aufs
Trockene. Natürlich war die Arbeit eine fehr faure.
die Ausbeute aber trotzdem nur gering. Freilich
hätte man größere Fänge auch kaum verwerten
können. da der Verkauf aiisfchließlich unter der
Küftenbevölkerung gefchehen mußte. Die Krabben
verderben nämlich leicht. und die Verbindun
mit dem Hinterlande war nicht wie heute. auch
verftand man damals nicht. die Tiere zu kon
fervieren. Ju das Biniienland kamen daher die
Krabben überhaupt nicht oder doch in einem Zu
ftande. daß ihr Genuß wenig befriedigen konnte.“
Mittlerweile war es gegen fechs Uhr geworden.

Die ..Gefine“ glitt fchneller dahin. Wir hatten
auch die letzte Landmarke aus den Augen verloren.
rings um uns den goldig-gri'in f chimmeriiden Meeres
fpiegel. über uns den blauen. lachenden Himmel.
Dann und wann tauchte iii der Ferne ein Segel
auf; ein Ewer oder kleiner Schöner glitt an uns
vorüber. den Eiderhc'ifen zu. Ueber dem weftlicheu
Horizont fchwebte lange ein Rauchftreifen von einem
fern hinziehenden Dampfer. Prächtig blaiirot ge
färbte Quallen umfpielten uns; Möwen und See

fchwalben fchoffeii an unferm Fahrzeu vorbei.
und in der Ferne zog eine Kette von ildenten
landwärts,

..Wie weit fahren wir noch. Haufen?“

..Noch en lüttje Halvftunn. denn kann 't Fifchen
losgahn.“

Höher ftieg die Sonne. frifcher wurde die Brife.
uiiruhi er die See. fchneller die Fahrt. Jnfolge
des ko offaleii Wiiiddruckes auf die Segel nei t

e

die ..Gefine“ ftark nach Lee und nahm oft Wafer
über. ei. wie uns dann das Sprühwaffer ins

Geficht latfchte!
.. ft die ,Gefine* bei fchlechtem Wetter ziemlich

feetii jt
i

?“ fragte ich. ohne Arges zu denken.

Haufen fah mich mit einem mitleidigen Blick
von der Seite an. fpie über Bord und fragte ohne
Umfchweife: ..Hebbt Sei Angft? Slecht Wedder
givt't to düffe Jahrstied nich - un denn füht
flecht Wedder op de Nordfee bannig anders ut.
Sei möt'n Cognac driiiken; de givt Mod in de
Mag un makt feefaft.“ Dabei blinzelte er nach
meinem Proviantkorb und fchiialzte mit der Zun e.
Jch verftand den Wink und bot ihm die Flafche.
die er auch nicht verfchmähte.
Nach einer kurzen Weile erhob fich Hanfeii. hielt

Umfchau und meinte befriedigt: ..Schn Sei dor in
Rorweften dat Fürfchipp? Sobald wi dat dwars

hefft. fifchen wi bit na Bufchfand un wedder t'rügg.“
..Und wie weit find wir jetzt von Tönning fort?“
..En Mil'ner dree ewiß.“
Nun erfolgte der efehl zum Klarmachen des
anggefchirres. Diefes war ein großes. über einen
egmentartigen Eifenrahinen gefpanntes. eng
mafchiges Neß. das am hinteren. fackarti en Ende

durch eine Ringfchnur gefchloffen wurde. on dem

Eifeiirahmen liefen Drahtfeile aus. die fi bald zu
einem ftärkereii vereinigten. Das Dra tfeil lief
über mehrere Leitrollen zu einer auf dem Vorder

fchiff angebrachten Handwiiide. Die Konftruktioii
des Rahmens war derartig. daß er am Meeres
griinde ftets auf der glatten Seite ruhen mußte.
Als die Vorbereitungen vollendet waren. legte der
Schiffer das Steuer um. daß der Kutter durä) eine

fcharfe Wendung vor den Wind kam. Während
die fchlaffen Se e

l klappernd den Maft peitfchten.
hoben die Schi sleute mit vereinten Kräften das

Netz über die

i eeling. worauf die Stahltroffe von

felbft ablief. Bald ftanden die Segel wieder voll.
der Kutter machte ahrt und fchleppte das Netz in

ziemlich weiter En ernun hinter fich her über die
Saiidbank. die na des Schiffers Angabe etwa 10
bis 15 Meter unter dem Wafferfviegel lag.
Uebrigens erfchienen alsbald zu unfrer rechten

wie linken Seite ähnliche Fahrzeuge auf den Bäiiken.
die der Schiffer rößtenteils als Biifumer Fifcher
erklärte. ("n grögßerer Entfernung gewährten wir
einen Fifch ampfer bei der Arbeit; ringsum war
man bemüht. dem Wattenmeer feine Gaben abzuringen.
Da vorderhand nichts Befonderes zu thuii war.

wurde gefrühftückt. Der Junge. der zugleich Kochs
dienfte that. hatte in der Kombiife Kartoffeln ge
braten. Derbes Schwarzbrot. einige eräucherte
Heringe und fchwarzer Kaffee vervollftän igten das

frugale Mahl. Da die Sonnenftrahlen fchon recht
läftig wurden. zog ich mich für einige Zeit in die
fogenaiinte Kajüte zurück.
Etwa eine Stunde mochte verftrichen fein. als

?anfen
mich wieder rufen ließ. weil das Netz ge

oben und entleert werden follte. Der Kutter lag
beigedreht. und der Beftmann nebft dem Jungen
haiitierte an der Winde. Es koftete nicht geringe
Anftrengung. das fchwere Netz aus dem Waffer zu
heben. Als die Ve'rfchliißfchnur gelöft war. pur

zT
e
lt
e

der gefamte Jnhalt in einen großen. flachen
aften.
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Da gab's fürwahr eine bunte. feltfame Gefell

fchaft:
Krabben. Mufchelii. Tafchen- und Einfiedler

kreb e. Seefterne. Quallen. Scholleu. Aale und andre

Fifche. daß ich meinen Augen kaum traute. Alles
wagte. wimmelte. krabbelte durch: und übereinander
oder fuchte fich unter den mit heraufgebrachten
Tangen und Steinen zu verkriecheii. Die Fifcher.
an einen derartigen Anblick gewöhnt. achteten nicht
darauf. fondern reinigten das Netz. das fi

e

fo

fchnell als möglich wieder auswarfen. um die
Schleppfahrt fortzufetzen. Dann aber begann das
Sortieren und Verarbeiten des Fauges. Die größten
teils minderwertigen Fifche. die Miifcheln und Ein
fiedlerkrebfe wurden kurzweg iiber Bord geworfen.
einige größere Fifche für die Mittagstafel zurück
gelegt. das Hauptintereffe aber den Krabben u

gewaudt. deren Menge Haufen nach oberflächlicher
Schätzung auf 25 bis 30 Pfund taxierte. Sie
wurden zunächft fortiert. die kleinften entfernt. dann
gewafchen und gefiebt. bis die letzten ihnen an
haftenden Sand- und Schlickteilcheu entfernt ivaren.
Die völlig auberen Tiere wurden zuletzt in einen
großen Kor gefchüttet. mit zerkleinertem Eis be
deckt und forgfältig vor der Sonne gefchützt. da

fi
e gleichzeitig mit dem Er ebnis des ziveiteu Schlepp

zuges geko t werden fo ten.

Unterde fen follte ein eigenartiges Vorkommnis
unfre Aufmerkfamkeit erregen. Schon feit einiger
(eit hatten wir iin Nordweften einen Dampfer ge
fichtet. der feinen Kurs offenbar auf die Eider
richtete. Als er langfam näher kam. gewahrten
wir am Heck die deutfche Kriegsflagge. Es war
der Avifo „Greif“. der ein Segelfahrzeug im Schlepp
tau hatte.
..Das it god. fo is't recht!“ rief Haufen leb

haft dem am Ruder ftehenden Beftmann zu.
..Natürlich wedder fo'n verdammten Englifh

man.“ entgegnete diefer. Auf meine verivunderte

7 rage erklärte der Schiffer. daß der Avifo mit dem
chutze der deutfchen Fifchereiiutereffeu in der Nord
fee betraut fei und daß er den „Euglifhman“ auf
verboteneni Revier. d

.

h
. innerhalb des deutfchen

Küftenrahons fifchend angetroffen habe und ihn
deswegen nach Tönning zur Aburteilung feitens
der deutfchen Behörden bringe.
..De ward nett berappen möten. und de Netteu

(Netze) famt de Fifch uehnit fe
i

em ock noch weg.“

feßte Haufen be riedigt hinzu.
Nach dem ittagsmahl begann Haufen mit

dem Kochen der bis dahin gefangenen Krabben.

Für diefen Zweck fand fich ein großer Keffel in der
Kombüfe. Das Kochen gefchah mit Seewaffer. Die
gefotteneu Tiere. die jeht die eigentümliche. grau
rötliche Färbung zeigten. wurden fofort auf Eis
gekühlt. denn fchon während der Heimfahrt follten
fie verpackt und zum Verfand fertiggeftellt werden.
damit Hanfens Abnehmer. ein Hamburger Groß
händler. fi

e am folgenden Morgen au die Detail
händler weitergeben konnte.

i x
.
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zu

Das Fif en wurde bis nachmittags zwei Uhr
trotz der glü enden Hitze unuiiterbrocheu fort efetzt.

f o daß die Gefamtbeute dief es Tages auf ca. 180 fund
bemeffen werden konnte; dann trat die ..Gefine“
die Heimreife an. Während diefer wurde die
Verarbeitun und Verpackung der Tiere fortgefeßt.
Mein Schiffer hatte jetzt wieder feinen Platz am
Steuer. und ich gefellte mich zu ihm. Da erfuhr
ich. daß in manchen Küfteuorteu Konfervenfabrikeu
beftehen. an die ein beträchtlicher Teil der frifchen
Krabben abgegeben wird. Dort unterwirft inan
die von Frauen und Kindern fauber entkrufteten
Tiere einem befonderen Konfervierungsprozeß. wor
auf fi

e in Blechdofen verpackt und diefe verlötet
werden. So verarbeitet find die Tiere fehr halt
bar. fo daß fi

e

felbft in die Tropenländer exportiert
werden können,

Konfervierte Krabben. gewöhnlich Dofenkrabben
genannt. dienen als Belag für Butterbrote. als
Einla e in Suppen. zur Herftellung von Salaten
und ahounaifen u. f. w. und werden mit Recht
hochgefchäßt. Neuerdings werden die Krabben auch
nach einem patentierten Verfahren zu Extrakt ver
arbeitet. der fich durch leichte Löslichkeit. Ausgiebig
keit. Aroma und vor allem durch Haltbarkeit aus

zeichuet. da geöffnete Dofeu 'ahrelang ftehen können.
ohne daß ihr nhalt ver irbt. Diefer Extrakt
findet hauptfächlich zur Bereitung von Krebsfuppen.

Fifchfaucen u. f. w. Verwendung. Der Krabben
fang an dcr gefamten deutfchen Nordfeeküfte kann

auf einen Jahresertrag von ea. 10 Millionen Pfund
im ungefähren Wert von 2 Millionen Mark ge

fchätzt werden. Einzelne Küftenorte. wie z. B. Büfum.
befchäftigen jahraus jahrein eine ganze Flottille
von 30 und mehr Schiffen im Krabbeufange. Haupt
abiiehmer der frifchen Ware find außer den *,briken
die großen Städte Norddeutf lands. da die wohl
fchnieckenden und nahrhaften iere in Mittel- und
Süddeutfchland

bisher
aufcheinend nicht die Be

achtung gefunden ha en. die fi
e verdienen. Während

der Wintermonate wird der Fang eingeftellt. weil
die Witterungsverhältuiffe ihn unmöglich machen.
Häufig lohnen fchon die

Herbftfahrten
nicht. be

fonders wenn längere Zeit ftürmi ches Wetter ge-
-

herrfcht hat. auch find die Fahrzeuge zn leicht
Havarien ausgefetzt.
Die weitere eimfahrt bot nichts. das einer

befonderen Erwähnung wert wäre, Bald nach
fünf Uhr legte die ..Gefine“ wieder am Boll
werk iu Tönning an. uud ich verabfchiedete mich
dankend von den biederen Schiffsleuten. Ju meinem
Gafthof fand ich eine Karte des Baumeifters aus

Muslowitz vor. auf der er mich eiulud. ihn iu
Wyk auf Föhr. wo er fich eini e Zeit aufzuhalten
gedenke. aufzufucheu. Daun hoffe er auch. von
meinen Erlebniffen im Wattenmeer zu hören. fügte
er hinzu. Der Zufall wollte nicht. daß ic

h

feinem

Wunfche nachkam; vielleicht erfüllen ihn zum Teil
diefe Zeilen.

Qy

x //i .-*/ .
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Das erfte gigantifche Bauwerk.
das im zwaiizigfteii

Jahrhundert zur Vollendung gelangt. wird
wohl der riefige Nildamm fein. den die Engländer
bei Affuan iii Aegypten bauen. Diefes gewaltige
Unternehmen wird nicht weniger als 100 Millionen
Mark kofteii. und nebft den damit iii Verbindung
ftehenden Werken von Affiout befchäftigt es eine
Armee von 25000 englifchen. italienifchen und ein
geboreneii Arbeitern. Während der letzten Monate
find große Fortfchritte gemacht worden. und unfre
erft vor kurzem an Ort und Stelle aufgenommenen
Photographieii zeigen. daß ein Teil des Daninies
fchon ziemlich ertig ift.
Das Fortf reiten diefer Arbeiten wird von der

ganzen Welt mit dem größten ntereffe verfolgt.
denn jeder. der die Gefchichte egyptens kennt.

weiß. daß diefer Damm das Heil Aegyptens be
deutet. Er wird weite Strecken brennenden Sandes
in fruchtbaren Boden verwandeln. der nicht nur

für Aegypten felbft genügend Weizen hervorbringen.
fondern noch viele Länder Europas. die heute
i ren Kornbedarf aus Amerika decken müffen. mit

eizen verfehen kann. ..Der Nil ift Aegypten.
und Aegypten if

t der Nil.“ - die Erkenntnis der
Wahrheit diefes Ausfpruches führte zu dem Ge
danken. den Damm von Affuan zu bauen. Ohne
den Nil könnte Aegypten nicht exiftieren. und mit
dem Nil. wie er bisher gewefen. war es nur eiii
armes. wiederholt voii Hungersnot heimgefuchtes
Land. Das Waffer. das die trockene Sandwüfte

in einen dreimal im Jahre tra enden Boden hätte
verwandeln können. flvß nutz os in das Mittel
läiidifche Meer ab.
Der Damm. der jetzt gebaut wird. foll 10 Mil

lionen Tonnen Waffers zurückhalten. Mit andern
Worten. hinter dem Damm wird fich alljährlich
ein riefiger See bilden. in dem der fruchtbare
Schlamm. den der Nil aus den oberen Regionen
des Sudaiis herunter bringt. fich anfammeln wird.
Mit Hilfe von Seiteiidämmen wird man diefe
riefigen Waffermaffen in verfchiedene Kanäle leiten.
die ihrerfeits wieder das Land bewäffern werden.
Gegenwärtig findet man in Aegypten bekanntlich
nur in einem fchmalen Streifen an beiden Seiten
des Nils entlang bebautes Land; es reicht nur fo

weit. als die Waffer des Stromes iii der Fliitzeit

Zehen.
Durch den Damm wird diefes kulturfähige

and zunächft fchon um 2500 englifche Quadrat
meilen eriveitert. die allein einen Wert von 1600
Millionen Mark darftellen. Die Unkoften. die der
Ban des Danimes dcni Lande machen wird. betragen
nur. wie fchon erwähnt. 100 Millionen Mark. uiid
auch diefe Summe wird Aegypten nur in dreißig
jährlichen Raten zurückzuzahlen brauchen. wenn das
Werk vollendet ift.
Der Damm. den die weltbekannte Firma Aird

& Sons in Loiidvn baut. befteht in einer koloffalen
Graiiitinauer. die zwei Kilometer lan fein wird.
uiid reicht von dem rechten Ufer des (Nils bis an
das linke. Bei niedrigem Wafferftaiid ragt die

KanalbaubeiAssuan
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Mauer 90 Fuß aus dem Waffer heraus. und der
Kamm hat dann noch eine Breite von etwa 50 Fuß.
Ueber diefe eigenartige Brüch werden die ägyp
tifchen Karawanen in kurzer Zeit über den Nil
fetzen können. Der Damm hat 180 Schleufen. von
denen jede 61/2 Fuß weit ift. Die Tiefe wechfelt.
einige Schleufen find nur 11".. Fuß tief. andre
23 Fuß. je nach der Tiefe des Flußbettes. Einige
von diefen Schleufen werden einen Druck von
l0 Tonnen Waffer aushalten miiffen. was natiir
lich ganz enorm ift; fi

e find aber fo eingerichtet.

daß ein einziger Mann fi
e regulieren kann.

Unendliche Schwierigkeiten mußten natürlich
bei der Ausführung diefes riefigen Planes über
wunden werden. Jedesmal. wenn die Waffer des
Nils ftiegen. wurden die unvollendeten Teile des
Dammes überfchwenimt. und die Arbeiten mußten
öfter für Monate unterbrochen werden. Dann
mußte man manchmal fehr tief bohren. um feften
Grund für die Fundamente zu finden. Aber alle
diefe Schwierigkeiten wurden überwunden. und es

dürfte jetzt kein
cZweifel

mehr obwalten. daß das

Riefenwerk glü -

lich vollendet wer
den wird.
Als die Pläne

für den Damm zu
erft bekannt ge

macht wurden. er

hob fich ein allge
meiner Schrei der
Entrüftung unter

Altertumsforf ern
und Kunftfreun en..
denn man fürch
tete. daß durch die

Wafferanfammlun

Z
e
n die berühmten

empel von Philä
zerftört werden
würden. Dief e alten
Ruinen ftehen be

kanntlich auf einer
kleinen. palmennm
wachfenen Nilinfel.
die in den Fluten

7._ ....__

verfehwinden wird. fobald die Schleufen
des Dammes gefchloffen fein werden.
und wären die Pläne fo ausgeführt wor
den. wie fie zuerft entworfen waren. dann
würden die Tempel ebenfalls über

fchwemmt worden fein. Aber eine ganze
Anzahl einflußreicher Männer. Gelehrter
und Kunftfreunde in alien Ländern er

hob energifchen Widerfpruch. und fo

wurden die Pläne fo geändert. daß
die Ruinen jeht auch bei dem höchften
Wafferftande unberührt bleiben werden.
während die Jnfel felbft. zum erften
mal in einer dreitaufendjährigen Ge
fchichte. unter den Fluten verfehwinden
wird. Biel hiftorifches Jntereffe hat
die ägyptifche Regierung vormals in
der gan en Angele enheit nicht be

wiefen. a er man mit? immer bedenken.
daß die ganze Zukunft des Landes auf
dem Spiele ftand. Diefe Judifferenz
erinnert an Mehemet Ali. der bei einem
großen Bau. der einft in Kairo unter

nommen werden follte. dem Ingenieur fagte: ..Sie
können dazu die unniitzen Haufen Steine verwenden.
die die Leute Pyramiden nennen." Der Klugheit
jenes Jngenienrs haben wir es zu verdanken. wenn
die uralten Denkmäler heute noch vorhanden find.
Jntereffant if

t

auch die Gefchichte des Kon
traktes. mit dem das gewaltige Unternehmen an
gebahnt wurde. Als der Plan. einen folchen Damm
zu bauen. auftauchte. berieten einige Londoner

Yemen.
die ein Jntereffe daran hatten. die

ache. und in der Folge wurden Sir Benjamin
Baker und Sir John Aird um ihre Meinung be
fragt. die beide fofort ihre Zuftinnnung erteilten.
Dann wurde die Frage aufgeworfen. wie man das
notwendige Geld befchaffen könne. und nun er
klärte Erneft Caffel. bekanntlich ein Deutfcher von
Geburt. der neulich erft von fich reden machte. als
er dem König Eduard von England eine große
Summe zur Begründung eines Sanatoriums für
Schwindfüchtige zur Verfügung ftellte. fich bereit.
das Geld vorzuftrecken. Die drei genannten Kapi

taliften reiften dann nach Kairo. und unterwegs

[LoräwestlicherDarum
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wurde der Kontrakt aufgefeßt. An einem Mittwoch
kamen fi

e in Aegypten an. und am darauffolgenden
Sonntag hatte die ägyptifche Regierung bereits die
Bedingungen angenommen und den Vertrag unter

zeichnet. Am nächften Morgen waren Mr. Caffel
und Sir B. Baker bereits auf dem Wege nach aufe,
So hatte Aeghpten in vier Tagen ein Angebot er alten
und angenommen. deffen Ausführung für das Land
von gar nicht abfehbarer Tragweite ift. Denn daß
diefer Damm eine vollftäiidige Uiiiwälzung in den

ä hptifcheii Verhältniffeii hervorrufen wird. if
t

o ne weiteres klar. Jetzt ivird man erft anfangen
können. die Landivirtfchaft nach modernen Prinzipien

zu betreiben. während man fich bisher mit den

altertüiiilichfteii Gerätfchaften behelfen mußte.
Das Geld. mit dem das am Daniinbaii be

fchäftigte Heer von Arbeitern bezahlt wird. wird
jede Woche in riefigeii Säcken auf Kamelrücken an
Ort und Stelle gebracht. Die Tiere werden damit
vor den Thüren der ..Affouan-Bank“ beladen und
tragen dann. begleitet von einer

bewaxszieten

Es
korte. ihre wertvolle Ladung durch die üfte nach
der Arbeitsftätte. Die Steine. mit denen der Nil
damni gebaut wird. kommen aus denfelben Brüchen.
aus denen die Steine geholt wurden. niit denen
man Philä baute. und aus denen die berühmte
Nadel der Kleopatra ftanimt. die heute den Themfe
quai in London fchniückt. Mit denfelben Steinen.
aus denen vor dreitaufend Jahren die gewaltigen
Grabniäler der Pharaonen aufgetürmt wurden. baut
man heute den Damm. der Aegypten eine neue.
beffere Zukunft bringen foll. (x. x

i_ Berni,ch

In Gewalt ber Gräe
Javanifche Skizze

von

3'», Yarinl-'iay

Wirajadu befitzt die anmutigfte Banibushiitteim ganzen Kanipong. Rotbemalte Pfeiler
ftützen fie. die offene Vorhalle if

t mit Pifangblättern

bedeckt. feitlich von rofigen Orchideen umrankt und
gewährt einen fchattigen. angenehmen Aufenthalt;
ein Hängeleuchter if

t in der Mitte befeftigt. zahl
reiche Käfige reihen fich an der Brüftung hin. mit

Perkuluts befetzt. den Lieblin svögeln der Japaner;
ihr Girren und Zwitfchern kingt traulich und füß.
Der Tandjnng ftreut feine weißen Sternblüten

über das Häuschen. die feurigen Blumen der Soka
prangen im Garten daneben. und der linde Duft
der goldenen Tjampakas meiigt fich mit dein des

gelbÖrünen
Kenangan,

er Ausblick zeigt einen Höhenzug. init hohen
Kafuarinen beftanden. deren Zweige wie fmaragdne

Schleier hängen; dahinter den Doppelgipfel des
Vulkans Merapi. Zu Füßen der Hügel breiten
fich weithin in lieblicheni Terraffenbau fruchtbare
Reisfelder. Sie find Kommunaleigeiitum. und
Wirajadu bewirtfchaftet fie.
Bei niemand im Kampoiig if

t Wirajadu be
liebt. denn er if

t

hart und graufani. nutzt die Kulis
bis zur Erfchöpfung aus. und man flüftert fogar.
daß er nicht ganz ehrlich fe

i im Abrechnen mit der
Gemeinde. Aber man fürchtet ihn und fchweigt
und weicht ihm aus. Nur ein Nachbar. ein Matten
flechter. deffen Hütte

durch

eine Luntashecke von
der feinen getrennt ift. ver ehrt viel mit ihm. th
diefer auch äußerlich iiiiterwürfig und demütig.

befitzt er doch ein geiftiges Uebergewichtiiber Wirajadu.
denn er if

t

jahrelang
in Batavia in Ehren Soldat

gewefen un hat viel erfahren. Und wohl eben
darum if

t Wirajadu gegen ihn freundlicher. denn

e
s

l)
g
ilt
.

auch aus dem alten Mann noch Nußen zu
zie en.

Der Mattenflechter hat einen Sohn. einen blut
jungen. fchlanken Burfchen mit glänzendem langen

Haar und fanften. tränmerifcl en Augen. Er fpielt
zauberifch fchön anf dein Ra ab. der javaiiifchen
Geige. Abends. wenn die Eingeborenen raftend

und rauchend in den Veranden fitzen und der weh
mütige Ton der Geige wie die klagende Stimme
eines Nachtgeiftes über den Kampong hintönt. ver

ftummen alle Lippen. alle Ohren laufchen. Aber
niemand mit folch zitterndem Herzen wie Tjarutaja.
das Töchterchen Wirajadus. Atemlos ruht es auf
dem Baleh-Baleh. der nächtlichen Riihebaiik. und
fangt jeden Klang voll brennenden Wohlgefallens
ein. Und wenn die Geige längft verftunimt ift.
liegt Tjarutaja noch mit wachen Augen und heißen
Wangen. Schläft fie endlich ein. fo tönt das Girren
der Perkuluts gleich verlorenen Tönen der Geige

Kafumos in ihre Träume.
Sie blickt u Kafumo wie zu einem Gott auf.

Blumen und eeren bringt fie ihm. lauert oft
ftundenlang an feiner Seite und reicht ihm Baft
und Stroh zum (echten der Matten dar. Will er

fi
e mit etwas be ohneu. bittet fi
e nur um ein Lied

auf dem Rabab.
Einmal. nachdem er efpielt. ivieder für fi

e ge
fpielt hat. le t fie die ermchen um feinen Hals
und flüftert i m zärtlich ins Ohr: ..Wenn ich groß
bin. will ich dir den Reis kochen!“ Das bedeutet nach
javanifchem Brauche: Jch will dein Weib werden.
Da hebt fi

e Kafumo lachend auf und fchaukelt

fi
e in die Luft. daß »die fchwarzen Locken fliegen

und fich der gelbe Sarong bläht. den fi
e trägt.

..Ja. Turteltäubchen. das follft du! Du und
keine andre!“ fagt er gerührt.
Von diefer Stunde ab nimmt Tjarutaja eine

gravitätifche Würde an. denn der Gedanke befeelt
fie. daß fie die Gattin des Mannes werden foll.
den fi

e mit ihrem ganzen ungeftümen Kinderherzen
bewundert. Und auch in Kafumo faßt der Wiinfch.
fie einmal

fe
in eigen zu nennen. Wurzel. Er liebte

die Kleine chon immer und liebt fi
e nun mehr und

mehr. Sie if
t ein gutes und fchönes Mädchen.

und fi
e wird ein gutes und fchönes Weib werden.

fo gewiß als tadellofer Baft tadellofe Matten giebt!

Freilich. ungefchia'te Hände dürfen diefen nicht an

faffeii. und böfe Eindrücke müffen auch von dem
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Mädchen fern gehalten werden. So viel hat er
von der Weisheit feines Vaters. der nun feit
einigen Wochen zu feinen Ahnen eingegangen ift.
fchon gelernt!
Um fich alfv hierin Einfluß zu ficherii. wirbt er

beithirajadu
um Tjarntaja. als fie zehn Jahre

zä t.

..Was
verlangft

du für fie?“ fragt er.
Wirajadu rei t die Daumen aneinander und

macht ein unfchlüffiges Geficht. Dann nennt er
eine Summe. die Kafumo einen heißen Schrecken
durchs Herz jagt.
..Das hab' ich nicht und kann ich auch nicht fo

leicht verdienen.“ erwidert er iiiedergefchlagen.
..Mit dem Mattenflechten freilich nicht.“ meint
Wirajadu liftig. ..Aber ich brauche einen Auffeher!
Komme u mir! Bis meine Tochter reif ift. haft
du fi

e a verdient.“
..Und Tjarntaja ift dann mein?“
..Iai Das heißt. wenn du noch fünfzig Gulden

ziilegft! So viel haft du doch wohl?“ fpricht der
Mann mit fcheinheiliger Miene. denn es ift ihm
bekannt. daß der alte Mattenflechter feinem Sohn
genau diefe Summe hinterlaffen hat.
Kafumo nickt finneiid mit dein Kopf.
..Sie if

t meine einzige und wird fchön werden!
Wenn du nicht willft. ich . . .“

..Ich will!“ unterbricht ihn der Burfche haftig.
den der hohe Kaufpreis etwas verwirrt hat. Für
eine Fürftentochter wird kaum viel mehr bezahlt.
Aber was foll er mit den fünfzig Gulden. und was
liegt an feiner Arbeitskraft! Er ift ja noch fo

jung und Tjarntaja fo lieblich wie keine andre.
Er wirft alfo Matten. Baft und Stroh in einen
Winkel feiner

Hiiitte
und wird Auffeher über die

Kulis auf den t eisfeldern.

Vier Iahre dient Kafumo fchon um Wirajadns
To ter. Seine Liebe wächft mit der Schönheit des
Mä chens. Tjarntaja if

t

lfchlank
wie ein 'unger

Pinan ftamm. ihre Augen enchten wie der (bend
ftern; x

b
ie

langen fchwarzen Locken wallen glän end
und wie eiii Mantel um den Nacken; ihre h

e
ll

braune Haut if
t

weich wie der Flaum des
Pelikans. ihre Worte find füß wie der Duft der
Melatis.
Im ganzen Kampong wird fi

e bewundert.

..Sie wäre wert. in ein Keputrem. in einen Harem.
zu kommen!“ fagen die Leute.
Der Vater hört das wohlgefällig an. Kafumo

wird unruhig und beginnt zu drängen. Doch
Wira*adu bleibt ftarrköpfig.
.. in Iahr noch!“ fagt er feft. ..Tjarntaja if

t

zart. auch if
t die verlangte Summe noch nicht voll!“

Und der junge Mann muß fich fügen. Mit
Murten thut er's und mit ihm Tjarntaja. deren
Herz rafcher zu fchlagen. deren Blut voller zu braufen
beginnt.
Eines Abends aber. als Kafumo heimkommt.

findet er das Mädchen nicht mehr vor. Eine
Eambodjablume liegt auf feinem Baleh-Baleh. die
bedeutet: ich bin unglücklich!
Mit ungeduldigem Zorn tritt er Wirajadu ent

gegen. der erft am nächften Morgen in den Kampong
zurückkehrt. und zwar allein.
..Wo if
t Tjarntaja ?“

..Ich habe fie nach Surakarta in die Obhut
einer frommen rau gebracht! Es ift gut für dich
und fie. Ein ahr müßt ihr doch noch warten.“

Von da ab. wird Kafumo mißmutig. uiid Miß
trauen gegen Wirajadu keimt in ihm auf. Der
Mann if

t habgierig. iinehrlich und graiifam.
Davon hat er fich in den Iahren feiner Dieiiftbarkeit
über eugt.

enii er nun auf dem Rabab fpielt. ergreift
ihn ein wildes Verlangen. und wenn er nachts
fchlaflos liegt. taucht das braune Gefichtcheii der
Geliebten vor ihm auf. Voll Wehmut find die

Füge.
voll Sehnfucht die Augen. und der Mund

üftert fchmerzlich. ivas ihm fchon die Eambodja
blume gefagt; ich bin unglücklich!
Voll Unraft irrt er umher. und als Wirajadu

bald darauf wieder nach Surakarta reift. befteht
Kafumo darauf. daß er ihn mitnimmt. Er will
Tjarntaja fehen!
„Ed“ fagt der Mann mit füßer Freundlichkeit.

..ich wollte dich fo wie fo mithabeii! Du follft
auch lernen. wie inan einen Handel abfchließt.“
Anf zwei kleinen kräftigen Pferden reiten die

beiden vom Kampong fort. Der eine - dem Tode
entgegen. der andre. um eiii gutes Gefchäft zu
machen. Diesmal nicht mit Reis. fondern mit
Menfchen.
Wirajadu hat feine Tochter zu einer Tänzerin

_ ebracht. die ihr Anftand und Sitte lehren foll.
orgen wird das Mädchen verkauft für den Harem
eines Reichen. Außerdem hat er in Surakarta
einen Chinefen gediingeii. der ihn durch Meuchel
mord von dem unangenehmen Begleiter befreien
fvll. Ueber vier Iahre hat ihm Kafuniv umfonft
Dienfte geleiftet. und die fünfzig Gulden. die der
Burfche in feinen Gürtel eingenäht immer am Leib
trägt. follen auch noch fein werden. wenn dem 'ungen
Kidang (Rehbock) die Lebensflamme ausgelöfiht ift.
Ein vorzügliches Gefchäft. das feinem Streben

das erfchiite Ziel giebt! Dann wird er dem
elenden Kampong den Rücken kehren und iii
Batavia. das ihm der alte Mattenflechter fo ver
lockend gefchildert hat. das Leben eines wohlhabenden
Mannes führen.
Ahnungslos reitet Kafumo neben dem tückifchen

?Finde
durch eine wundervolle Landfchaft. Grüne

eisfelder fchimniern freundlich in der Sonne; die
fruchtbeladeiien Kronen der Palmen ragen mächtig
ins Blaue; bunte Vögel. leuchtende Schmetterlinge.
fröhliche Käfer fliegen und fchwirren umher. Die
Wedel oher Banibuffe raiifchen leife. zerfallene
Tempel iegen träiimerif ch ani Wege. Bäche plätfchern
über Steine. und am Ufer ftehen lan beini e Strand
vögel mit zarten Federhauben nn lieb ichem Ge
fieder. Den Hori ont begrenzen groteske. baumlofe
Ber zacken und die waldbedeckten hohen Kegel des
Sen oro und Siimbing.
Bald rückt der Doppelgipfel des Merapi näher.
Ein Paradies fcheint zu erftehen. eine Ge end voll
Ueppigkeit und ivoniiiger Schönheit. Kafumo hat
Blicke dafiir. Wirajadu aber ift erfiillt von feinen
gierigen. nichtswürdi en Gedanken. Er icht auch
die auffteigenden f warzeii Wolkenba en nicht.
nicht die Düfternis. die fich mit einem Male über
die Laiidfchaft feiikt.
Doch feine Augen werden tier. feine Wangen

grau. als plötzlich iinterirdif es Rollen. Klirren
und Krachen hörbar wird.
..Der Merapi. der böfe Berg!“ fchreit er angft

voll und fchlägt dem Pferde die Ferfen in die
Wei en. als könnte es ihn von dem drohenden
Unheil beflügelt hiiiwegtrageii.
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Das erfchreckte Tier wirft ihn ab. In der
leichen Minute fchießt eine fchwefelgelbe Dampf
?äule aus dem Schlunde des Bulkans empor. furcht
bares Donnern und Grollen ertönt. die Erde f chwankt
von einem gewaltigen Stoße.
Nur einen Atemzug lang währt das Entfetzliche.

doch die Wirkung if
t ungeheuer. Bäume find ent

wurzelt. elder und Wiefen verfchüttet. Felfen ein
geftürzt. _ ütten zerftört. die Erdoberfläche hat Riffe
und Brüche. Und in einem folchen Spalt fteht
Wirajadu aufrecht. bis über die Schultern ein
geklemmt, Sein Kopf allein ragt über den Boden
empor. unheimlich anznfchauen mit dem leichen
haften Geficht und den gefchloffenen Au en.
So findet ihn Kafumo. als er fich erhebt. denn

Schreck und Furcht hatten ihn niedergeworfen.
Beftürzt und voll Abfcheu blickt er auf ihn.
Wirajadu in der Gewalt der Erde! Ein

fchlimmes Zeichen! Der Boden hat fich
außxögthanund ihn verfchlingeu wollen! Das ift eine acht

that der Erdgeifter. die auf den Grund des Herzens
fehen. wie das Menfchenauge auf den Grund des
klaren Waffers. Diefer Mann muß ein großer
Böfewicht fein!
Mit Grauen naht fich ihm Kafumo.
..Hilf mir! Hilf mir!“ ächzt der Berunglückte.

den die geborftene und wieder zufammengedrängte
Erde preßt.

Kafumo weicht zurück. Er will fich nicht be
flecken durch die Berührung eines von höheren
Mächten als verrucht bezeichneten Gefchöpfes.
..Speife und Trank will ich dir bringen. bis du

kräftig genug bift. dich felbft herauszuarbeiten!
Mehr kann ich für dich nicht thun!“
..Hilf mir. Kafumo! Jch erfticke! Tjarutaja

foll dein Weib werden. heute noch. wenn du barm
herzig bift!“ ,

..Sie wird es auch fo! Heute noch hole ic
h

fi
e

aus Surakarta.“
..Du findeft fi

e nicht! Kafumo. ich wollte dich
betrügen! Jch wollte dich morden laffen. und
meine Tochter folite morgen in *den Harem eines

vornehmen Judiers verkauft werden. Nichts von
alledem foll gefchehen! Du follft leben. mit

TjDrutaja
leben in ehelichem Glück! Nur. rette

mi .“

Kafumo fträubt fich das Haar.
..Schändlicherl Wenn ich dich auch retten wollte.

wäre es nur mein und Tjarutajas Unglück! Denn
die Erd eifter verfolgen den mit Rache. der ihren
Willen ?törti“
Wirajadu röchelt.
..Aber wo if

t dein Kind?“
Schweigen. Boll kalter Bosheit richtet der Mann

die Augen auf den Burfchen.
x

..Wo if
t deine Tochter?“ drängt Kafunw angft

voll. aber Wirajadu fchweigt.
..Jch will fuchen gehen! Vielleicht finde ich einen

Gottlofen. der dir helfen mag! Nenne mir den

Aufenthalt T'arutajas!“
..Wenn i gerettet bin l“

Kafumo eilt in den nächften Kampong. Weh
klagen und Jammer überall. denn das Erdbeben
hat alle Heimftätten in die Luft gefchleudert. Doch
für feine fünfzig Gulden findet er einen Mann.
der Wirajadu zu berühren wagt, Als fi

e aber bei

diefem anlangen. if
t er tot. Voll Verzweiflung

blickt Kafumo auf die Lippen. die für alle Ewigkeit
verftummt find . . .

Am nächften Tag wandert ein hübfcher brauner
Bnrfche durch Surakarta. Auf dem Rabab melan
cholifche Weifen fpielend. geht er alle Straßen auf
und ab. Die Leute werfen ihm Geldmüuzen und

Früchte zu. er läßt fi
e fallen und liegen. fpielt nur

und fpielt mit bebendem Herzen und raftlos hin
und her irrenden Augen.
Er fpielt nur für eine!
Schon fteht die Sonne wie eine Riefenleuchtkugel

auf der Zacke des Berges. da wird eine Hausthiir
aufgeftoßen und ein Mädchen fliegt heraus. fchlank
wie ein junger Pinaugftamm. ihre Augen leuchten
wie der Abendftern. die fchwarzen Locken wollen
unter dem wehenden Schleier wie ein Mantel.

..Kafumo!“
Der Burfche wirft die Geige weg und fängt das

Mädchen mit beiden Armen auf.
..Die wahre Liebe if

t

ftark wie der Tiger und klug
wie die Schlange!“ fagt ein javanifches Sprichwort.

»Geste

Wilbpferbe im Zoologifchen Garten zu Berlin
(Zu dernBilde Seite 325)

er"ijologifche Garten in Berlin if
t

durch
zwei Wildpferde bereichert worden. An

gehörige einer fehr feltenen Tierart. die heute nur
noch in den entlegenen Einöden Zentralafiens vor
kommt, Es find kleine. ponyartige Tiere mit ver
hältnismäßig großem Kopf. kurzer. aufrechtftehender
Mähne und einem nur in der unteren Hälfte lang
behaarten Schweif. Sie tragen jetzt noch das
Winterkleid und find fehr dicht und zottig behaart.
Der vordere Teil der Schnauze if
t

weiß. der Körper

ifabellgrau gefärbt, Die Beine find auffallend dick
und in der unteren älfte fchwärzlich. Wie unfer
gezähmtes Pferd befitzen die Wildpferde die fo

Ynannten
..Kaftanien“ an den

Hinterfüßen.
Die

xiftenz des Tieres war bis vor zwei Jahrzehnten
in Europa noch unbekannt. Es wurde erft durch
Nikolai von Przewalskij. den berühmten ruffifcheu
Reifenden. entdeckt. der es auf feiner vierten Reife
durch Mittelafien im Tarimbecken vorfand. Nach
ihm hat man das Pferd equus Vi-ren'alslcij benannt,
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Die shugträfte des Körpers im Kampfe mit den Batterien

ls die mikrofkopifchen Kleinwefen. die Ge
fundheit und Leben des Menfchen mit einem

Heere von Krankheiten bedrohen. zuerft aufgefunden
und auf ihre Wirkung ftudiert wurden. erfaßte die
Kulturmenfchheit eine un eheure Angft. ein wahrer

Yanatismus
der Desinfe tion begann. Es wurden

* orfchläge laut. die im ivefentlichen darauf hinaus
liefen. die anze Erde etwa zwei Meter hoch unter
fünfprozentige Karbolfäurelöfung u fetzen und
dann wo möglich noch mit ftrömen em Dampf zu
fterilifieren. Und diefe Vorfchläge wären im erften
Eifer vielleicht auch zur Ausführung gelan t. wenn
man fich nicht darauf befonnen hätte. aß der
Menf noch viel weniger Karbolfäiire und ftrönieiiden
Damp aushalten kann als der Bazill. Auch ma te
man fich klar. daß die Bakterien doch fehr wa r
fcheinlich fchon vor ihrer Entdeckung in ungefähr
ebenfo reichem Maße

vorhanden
gewefen waren.

und daß trotzdem die Zah der gefunden Menfchen
immer noch um ein fehr Bedeutendes diejeni e der
von Infektionskrankheiten betroffenen iiberfiiegen

hatte. Und als man nun den Gründen diefer
einigermaßen beruhigeiideii Thatfache nachfpiirte.
kam man zu der Auffaff ung. daß fiir das Ziiftande
kommen einer Jiifektionskrankheit unter allen Uni
ftänden zwei aktoreii erforderlich find. erftens
der pathogene azill und zweitens der empfäng
liche Menfch; und daß die Mehrheit der Menfchen
gegen die Angriffe *ener kleinen Feinde gefeit if

t

durch befondere Schutzkräfte ihres Organismus.
Eigentlich müßte man fagen Schutz- und Trutz
kräfte; denn der Organismus befitzt paffive und
aktive Mittel der Abwehr der Mikroparafiteii.
Der wichtigfte Panzer gegen die den Körper

überall umfchwebeiiden Feinde if
t die Haut. Sie

if
t

bakteriendicht. das heißt durch die uiwerletzte
Haut kann kein Bakterium in das Allerheiligfte
des Körpers eindringen. Die Schleimhaut if

t

fchon
empfindlicher. Durch ihre zartere Decke kann unter
Umftänden ein arafit durchwanderii; aber fi

e

befißt in ihrer f jleimigeii Abfonderiing eine aus
gezeichnete Schntzwehr. Andre Eingaiigspforteii fiir
die pathogenen Kleinwefen find namentlich die

Atmungswege und der Verdauungskaiial. aben

mit der Luft oder der Nahrung in Mundhöh e und
Rachen eingedrungene Bakterien der Gefangennahine

durch den Schleim entgehen können. fo treffen fi
e im

Ma en auf eine Kraft. die ihnen unter normalen
Ver ältniffen mit größter Gefchwindigkeit den Gar
aus macht: die Salzfäure des Mageninhaltes. Ju
den Atmungswegen if

t es die fchon oben erwähnte
Einbettung in Schleimmaffen. die den Anfang des
Kampfes ausmacht.
Aber. wie wir ja leider alle wiffen. gefchieht es

trotz allen diefen Sicheruiigsvorrichtungen häufig
enug. daß Krankheitserreger in das Jnnerfte des
eibes eindringen. fei es. daß ihnen eine äußere
Verletzung eine Eiiigangspforte erfchloffen hat. die
nicht wie die natürlichen Eingangspforten durch
eine dreifache Poftenkette befetzt if

t

(Wundiiifektion).
fei es. daß die Poftenketten an den natürlichen
Eiiigangspforten nicht ftark oder nicht aufmerkfam
genug find. Aber felbft dann findet der Feind
hinter den Vorwerkeii neue ftarke Baftionen.
Nehmen wir den Fall einer Wundinfektion als

Ueber Land und Meer. Jil. Okt.-Hefte.1(7111. 13

den typifchen. Durch einen S nitt oder eine
Ouetfchung dringen pathogene Keime ins Gewebe
ein. Sie wirken als Reiz. der nun fofort die weißen
Blutkörperchen mobil macht. die iin Organismus
eine ähnliche Rolle zu fpielen fcheiiien. wie die
Soldaten im Ameifeiiftaat. Blind wie diefe.
ftrömen fi

e überall dahin. wo ein Angreifer fich
fpüren läßt. umgeben ihn in dichten Maffen. ver

uchen ihn von der Sauerftoffznfuhr abziifperreii.
ja. Metfchnikoff glaubt. daß fi

e den Eindringling
lebend in fich aufnehmen. ihn erade ii freffen. fo

daß er ihnen den Namen ..(?freßzeklentt beilegte.
Tiefe Anficht if

t

noch kontrovers; es wird heute
mehr angenommen. daß die weißen Blutzellen das
Bakterium erft dann in fich aufnehmen. wenn es
bereits abgeftorbeii ift. wie fi

e jeden toten Fremd
körper iii fich anfiiehinen. fo daß fi

e

nicht feine

Henker. fondern einzig feine Toteiigräber find. Aber
eins fcheiiit heute ficher feftgeftellt zu fein. daß die
weißen Bliitzellen felbft zum Teil abfterben. zer
fallen iiiid iin Zerfall

Stocffze
abfondern. die auf

das Bakterium als tödliche ifte wirken. Wie die
Biene den Angreifer ihres Stockes verletzt. indem

fi
e

felbft den Tod dabei findet. fo auch das weiße
Blutkörperchen.
Während diefer Kampf fich vollzieht. find die

Bakterien faint den Leukocyten bereits in den
Lyniphftroin eingegangen und werden nun zentral
wärts durch die Strömung fortgetragen bis aii
die gewalti en Filterwerke. die nun als letztes

?tarkes
mechanifches Bollwerk de'n Organismus

chi'itzen. die Lymphdrüfen. Hier werden alle frem
den Körper. die der Lymphftrom dem Blute zuzu
führeii ftrebt. abfiltriert. in dem engen Mafchen
werk zurückgehalten. Nun kommt es aber auch
vor. daß felbft diefe letzte Bruftwehr der

FlefmngMenfch durch einen befoiiders wuchtigeii iigriff
geftiirnit wird. wei( die eindringeiiden Kleinwefeii
in zu großer Muffe oder zu großer Giftigkeit vor

handen fiiid. Dann dringt der
Mikrolparafit

ins

Junerfte des Organismus. und es eginiit die
Krankheit. d
.

h
. der Vorgang des aktiven Kampfes

des Organismus gegen die Schädlichkeit. Diefer
Kampf if
t immer ein Kampf gegen chemifche Gifte.
Nur dadurch. daß die Bakterien Gifte abfondern.
die den Organismus fchädigen. werden fi

e pathogen.

Jhre rein mechaiiifche Aiiwefenheit macht fo gut
wie niemals fchwere Erfcheinungen.
Die Bergiftiing verläuft auf zwei grundfätzlich

verfchiedene Arten. und daher geftaltet fich auch
das Bild der Krankheit ebenfalls grundfc'ißlich ver
fchieden. Das eine Mal handelt es fich um Bak
terien. die im Körper felbft die Möglichkeit einer
ungemeffenen Vermehrung finden; dann über

fchwemmen fi
e allmählich den gefamten

Blutf-troin.fetzen fich in der Mehrzahl der Organe feft. ilden
überall neue Kolonien. und die winzigen Mengen
von giftigen Produkten. die jeder einzelne abfondert.
fummieren fich fchließlich zu einer Maffe. die den
Organismus fchwer bedroht und zuweilen vernichtet.
Der zweite Typus ift der. daß die eingedrungeiien
Krankheitserreger zwar im Körper exiftieren können.
aber nicht die Möglichkeit haben. fich darin zu ver
mehren; aber fi

e

haben eine fo ungeheure Giftigkeit.

d
.

h
.

fie erzeugen ausreichende Oiiantitäten eines fo

47
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furchtbaren Giftes. daß auch hierbei der Organis
mus aufs fchwerfte leidet. Diefen letzten Fall be

zeichnet

man als Intoxikation. von dem man
en erften Fall als den der Infektion iiiiterfcheidet.
Der zweite Fall. die Intoxikatiou. ftellt dem
Organismus augenfcheinlich eine. wenn man fo
fagen darf. leichtere techiiifche Aufgabe. Er hat
nur mit einer ein für allemal gegebenen Ouan
tität eines giftigen Stoffes zu thun. den es gilt.
auf irgend eine Weife unfchädlich zu machen. Der
erfte Fall dagegen ftellt eine wefentlich fchwieri ere
Aufgabe. Denn hier if

t

nicht nur ebenfalls as
produzierte Gift unfchädlich zu machen. fondern es
find auch die im ganzen Körper feftgefetzten Bak
terien zu zerftören. die fortwährend neue Gift
maffen abfondern. -
Wenn wir die ziemlich verwickelten Verhältniffe.

die erft in der allerleßten Zeit durch eine geniale
Theorie dem Verftäiidnis der Forfcher erfchloffen
worden ind. einem Kreife von medizinifchen Laien

verftänd ich machen follen. fo iebt es keinen andern
We . als fi

e die Bahn zu führen. die die Wiffen
fchaft felbft bis zu ihrem heutigen Standpunkte
zurückgelegt hat. Es ift unumgänglich nötig. hier
ein wenig weiter ausznholen.
Der Ausgangspunkt aller hier einfchlägigen

Unterfuchungen und Erkenntniffe if
t die heute noch

nicht völlig von Rätfeln befreite Wirkfämkeit der

Kuhpockeninipxung
gegen Blättern. Man hatte die

T atfache. dä es möglich ift. die große Mehrzahl

a er Menfchen durch die künftliche Infektion mit
einer

harmlofen
Infektionskrankheit gegen eine der

chwer ten Infektionskrankheiten zu „inimunifieren“.
an vermutete fchon damals - und ftützte fich
dabei auf die vor der Kuhpockenimpfung feit Jahr
taufenden übliche e te Blatternimpfung -. daß
das Gift der Kiihpo en nichts andres fei als ein
abgefchwächtes Blätteriigift. Diefe Anficht if

t

heute

mehr als nur wahrfcheinlich geworden.
Durch die Kuhpockenimpfung wurde augen

fcheinlich ein ebenfolcher Schutz gegen die eigent

lichen Blättern künftlich herbeigeführt. wie er durch
das Beftehen der echten Blättern (und ebenfo der
von Mäfern. Scharlach. Beulenpeft n. f. iv.) gegen
diefe Krankheiten fpoiitaii eintrat. So wichtig aber
die gefundenen Thatfachen für den Praktiker waren.

fo wenig konnte man von ihnen aus die Theorien
weiterbäiien. ehe die Bakterien aufgefunden waren,

Kaum war dies gefchehen. da feßte die Forfchuiig
auch mit aller Kraft ein. um den bis dahin ganz
dunkeln Begriffen der Immunität. Dispofition
u. f. w. näherzurücken. afteur ftellte feine klaffi
fchen Verfuche mit der ühnercholera an; es ge
lan ihm. lebende Bazillen der Hühiiercholera

dur?verjgchiedene Manipulationen fo abziifchwächen. da

Hühner und Tauben ihre Einverleibnng in immer
fteiaeiiden Dofen überftanden und fchließlich gegen
vollgiftige. nicht abgefchwächte Kulturen diefelbe
Unenipfängli keit zeigten wie Kuhpocken-Geimpfte
gegen das B ätterngift.
Durch diefe Verfuche. denen fich gleichlaufende

Arbeiten andrer Forfcher über andre Bakterien

anfchloffen. war der Begriff der erworbenen ..Im
muiiität“ auf fefte experimentelle Grundlagen ge
ftellt. Im weiteren Verlauf der Unterfuchung
er abeii fich dann zivei neue fundamentale
Thatfachen. Roux und Yerfin konnten zeigen.
daß man dnrch Einimpfung fteigender Dofeii des

bakterienfreien Filtrats von Diphtherieknlturen die

felben Grade künftlicher Immunität erzielen kann.
wie wenn man mit lebenden Bakterien arbeitet.
Demzufolge enthalten die Bakterienkultiiren einen

löslicheii Stoff. der. in den Organismus ein

geführt. im ftande ift. die Schutzkräfte des

Blutes gegen die Bakterien wachzurufen. Andrer

feits konnte gezeigt werden. daß durch Injektion
von abgetöteten Typhus- und Eholerakulturen
ebenfalls ein hoher Grad von Immunität gegen
Infektion mit den entfprechenden lebenden Bak
terien erzeu t werden kann. Aus beiden Verfnchs
reihen geht hervor. daß es nicht der lebende Bazillus
an fich ift. der. in den Organismus eingeführt. die
Schulztruppen zum Kämpfe herausfordert. fondern
daß dies durch feine Gifte gefchieht.
Diejenigen Bakterien nun. die lösliche Gifte

produzieren. die man von ihnen trennen kann.
find gleichzeitig diejenigen. die fich im Organis
mus iiicht ii vermehren im ftande find. die alfv
ausfchließlich durch eben jene Gifte wirken. Die

Abwehr des Organismus alfa kann fich bei ihnen
auch nur auf letztere richten. Der. Or anis
mus muß alfv gegen die „Toxine“ der Ba terien
die ..Antitoxine“ bilden. die in rein chemifchem
Vorgänge die Toxine unfchädlich machen. das heißt
entgiften. Die bakteriellen Toxine find fehr merk
würdige Körper; es find Stoffe von unbekannter
Kon-'titution. keine Eiweißkörper. außerordentlich
enip-i'ndlich gegen

?flbft
geringfügige phyfikalifche

und chemifche Ein üffe - fie werden fchon bei '
60 rozent zerftört

- und von einer geradezu
uner örten Giftigkeit. Sie find viel taufendmal
giftiger als die wirkfämften Gifte des Pflanzen
reiches. Die wichtigften Krankheiten. die aiisfchließlich
durch folche Gifte entftehen. alfv durch Intoxikätion
(nicht durch Infektion). find der Wundftarrkrampf

(Tetanns) und die Diphtherie. Der Menfch. der
Tetanus oder Diphtherie überftanden hat. if

t für
längere oder kürzere Zeit „immun“. Es muß alfv
durch das Ueberftehen der Krankheit eine Um
wälzung im Organismus eingetreten. es müffen
Schutzkräfte entftanden fein. Daß dem fo ift. kann
man nun durch das Experiment na weifen. Sein
Blutferum. d

.

h
. die von den roten lutkörperchen

durch Centrifugieren befreite elle Blutflüffigkeit. ent

hält einen chemifchen Stoff. er das Ge engift. das

Antitoxin. darftellt. Das Blutferum fo ch immuner
Tiere hat die Fähigkeit. z. B. das Diphtherie
gift auch außerhalb des Körpers fo unfchädlich zu
machen. daß es au andre Tiere nicht mehr giftig
wirkt. Daß es fi hier um Vorgänge ganz be

fonderer. durch den überftandeiien Krankheitsprozeß
felbft verurfachter Art handeln muß. geht daraus
hervor. daß das Serum eines Menfchen. der
Diphtherie überftanden hat (Diphtherie-Immun
Serum). nur auf das Diphtheriegift. aber auf
kein andres wirkt; und daß es fich beim Antitoxin
um einen chemifchen Stoff von ganz beftimmter

eZufammenfetzung
handelt. geht daraus hervor. daß

e
i

der gcgenfeitigen Bindung zwifchen Gift und
Gegengift

Streng
beftiinmte zahlenmäßige Verhält

niffe obwa ten. Den Vorgang der Einwirkung des

Antitoxins auf fein zugehöriges Toxin ftellt man

fich fo vor. daß aus Gift und Gegengift ein neu
traler Körper entfteht. wie ein Salz aus Säure
und Lauge.
Wie und wo entfteht nun diefes heilfame Gegen

gift? Man hat lange geglaubt. es fe
i

ein Produkt
der Bakterien felbft. ein umgewandeltes Bakterien
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gift. Heute weiß man aber. daß es ein rodukt
der Zellen des auge riffenen Körpers fe bft ift.
auch wieder ein Bei piel von der wunderbaren

Zweckmäßi keit der Anpaffungskraft des Körpers.
die für ale möglichen Angriffe der Außenwelt
Schutzmittel bereit hält.
Die eniale Theorie. die es möglich macht. alle

die verwickelten Erfeheinungen diefes weitverzweigten
Gebietes unter einen Gedanken unter uordnen. if

t

die von Profeffor Paul Ehrlich aufgeftellte Theorie
der ..Seiteiiketteii“. Ehrlich ging bei diefer Theorie
von feinen Erfahrungen bei den Farbftoffen aus.

Zum Zuftandekommen einer Färbung gehört ein
mal ein Anhaften des Farbftoffes an das Gewebe
und zweitens das Eintreten der charakteriftifchen

Färbung.
Ehrlich nahm an. daß zum antande

ommen diefer Färbung zwei Gruppen innerhalb
des arbftoffmoleküls nötig feien. diejenige. die
das aften bewirkt. und diejenige. die das Färben
bewirkt. Diefe Betrachtungsweife übertrug er dann

auf die Wirkfamkeit der Bakteriengifte. Die Bak

terientoxine enthalten nach feiner Darftellun zwei

wirkfame Gruppen. Die eine der beiden it die
jenige. die es bewirkt. daß fich das Gift an eine
lebende Zelle anhaften kann; die weite. ..gift
bringende“ Gruppe bewirkt dann en Tod der

Zelle. Ehrlich führte für diefe Gruppen die Namen
haptophore (Haftgruppe) und toxophore (Gift
gruppe) ein. Eine Giftwirkung auf die Zelle kann

alfo nur dann zu ftande kommen. wenn fich das

Toxin mit feiner Haft ruppe zuerft an die Zelle
verankert; erft dann ann es feine vernichtende
Giftwirkung ausüben. Um fich aber verankern zu
können. muß es Ankergrund finden. Es kann fo

zufagen die Haftgruppe fich nur an die Zellen an

hakeii. wenn dort eine paffende Oee vorhanden
ift; oder noch plaftif er. wie es Emil Fifcher für

ähnliche
Fälle ausge rückt hat. wenn zu dem

Schlüfel ein paffendes Schloß vorhanden ift. Da
das Bakterientoxin eine Zelle anzugreifen hat. fo

muß es eben im
l
elikörper felbft einen Angriffs

punkt haben. Der aptophoren Gruppe des To ins
muß eine chemifch verwandte. gleichfalls haptophore
Gruppe der Zelle entfprechen. Wo der Angriffs
punkt nicht vorhanden ift. muß jede Wirkung auf
die Zelle und damit auf den Gefamtorganismus
ansbleiben. Diefe Gedankengänge werfen ein blen

dendes Licht auf die bislang ganz dunklen T at
fachen von der natürlichen oder angeborenen m

mimität. Wir wiffen z, B. unter anderm. a
ß

das Huhn gegen Tetanus und die Taube gegen
Milzbrand faft

völlig
unempfänglich find. Bringt

man dem nhn vo giftiges Tetanusgift direkt in
die Blutba n. fo erkrankt das Tier nicht im min
deften. Daß diefe Erfeheinung aber nicht etwa

durch eine Bindung des Giftes durch ein im
Körper kreifendes Antigift hervorgerufen wird. läßt
fich auf das klarfte nachweifen. Das Blutferum
mit Tetanus geimpfter Hühner nämlich enthält das
urfprünglich eingeführte Gift in faft unverkürzter
Menge und wirkt dementfprechend

a
u
lf nichtininiune

Tiere. fo daß hiermit der Beweis e iefert ift. daß
keine Spur eines Antikörpers im ühnerblute ge
bildet wird. Daraus folgt weiter. daß das Tetanus

if
t für das Huhn ein vollkommen gleichgültiger

Stoff ift. Nur die E rlichfche Theorie if
t im

ftande. diefe paradoxe hatfache verftändlich zu
ma en: es fehlt eben den haptophoren Gruppen
des etanusgiftes in den Beftandteilen der Hühner

ze
ile das Schloß. das fi
e mit ihrem Schlüffel öffnen

onnen.

Wo aber keine natürliche Immunität befteht.
reift das Toxin mit Hilfe feiner Haftgruppe in die
elle ein. Durch diefe Anlagerung eines fremden

toMes
wird der Haushalt der Zelle

äeftört.an muß fich eine Zelle vorfte en als be
ftehend aus einem Kern. der die eigentlich höchfte
Funktion. die Erhaltung des Lebens. voll icht. An
diefen Kern heften fich. locker gebunden. ie'enigen
Gruppen. wel e ini Wech elfpiel der En tehun
und des Berfals den Sto wechfel der Zelle au -

recht erhalten. Den Kern bezeichnet die Biologie
als den ..Leiftiingskern“. das übrige find die
„Seitenketten“. Jede diefer Seitenketten hat im
Zellhaushalt irgend eine normale Funktion. Wird
nun durch die Anlagerung des Toxins eine fol e

Seitenkette aus ihrer Funktion herausgeriffen. o

macht fich in dem Haushalt der Zelle ein Defizit
geltend. Der Fortfall der einen Seitenkette wirkt
als Reiz. die Zelle if

t

beftrebt. das Defizit zu
decken; und wie immer im Organismus wird
diefes Defizit nicht nur gedeckt. ondern über-gedeckt.
An Stelle der einen ausgef alteten Seitenkette
entftehen zahlreiche

neue. Diee Seitenketten find

durYweg
mit der haptophoren Gruppe verfehen.

wel e zu der des Toxins paßt. oder. nm bei nnferm
Bilde zu bleiben. fi

e

haben das Schloß für den

Schlüffel des Toxins. Solche Seitenketten werden
nun. wie gefagt. ini Uebermaß produziert. Die
Zelle kann fi

e
nicht fefthalten. ftößt fi

e ab. fi
e

werden in den Blutftrom hereingezogen. kreifen in

ihm. und wenn fi
e hier das ihnen verwandte Toxin

treffen. fo fällt der S lüffel ins Schloß. die beiden
chemifchen Stoffe bin en fich gegeiifeitig. gerade
als fäße die haptophore Gruppe noch an der Zelle

Le
ft
. Der entfcheidende Unterfchied if
t aber nun

er. daß diefe haptophore Gruppe nicht mehr an
einer Zelle

haftet.

und daß die Giftgruppe des

Toxins alfo ire Wirkung nicht mehr ausüben
kann. Dief e abgeriffenen. ini Blute kreifenden Seiten
ketten find das Antitoxin. und indem er fie maffen
haft produziert. wird der Organismus der ein

fachen Jutoxikation Herr.
Diefe. wie es auf den erften Blick fcheint. fehr

komplizierte Theorie if
t

bisher weni ftens ini
ftande. die allermcrkwürdigften Thatfa en zu er
klären. Die gleichen Triumphe feiert diefe geniale
Theorie auch auf dem noch viel fchwierigeren Ge
biet der S ußwirkung ge en die Infektion. d h

gegen jene rankheiten. bei denen fich die Bakterien
im Organismus vermehren. bei denen alfo der
Körper feinen Abwehrangriff ni t nur auf die
Gifte. fondern auch auf die Mi ro-Organismen
felbft richten muß.
Auf der Thatfache fußend. daß das normale
Blut in beträchtlichem Maße die

Fähigkeit
befitzt.

Bakterien aller Art zu zerftören. at man früher
die Anficht gehegt. daß es fich hier um Schutzkörper
handeln möge. die nicht fpezififch wirken und beim

Zerfall
der weißen Blutkörperchen entftehen follten.

ie Produktion folcher Schutzftoffe (Ale ine) follte
nun auch in Krankheitsfällen die fchließliche Heilung
herbeifi'ihren. Auch hier haben die Experimental
uuterfiichungen diefe Anfichten wefentlich modifiziert.
Gerade wie der Organismus egen ein Gift ein
fpezififches Gegengift erzeugt. ?o erzeugt 'er au
gegen ein eingedrungenes Bakterium ein fpezifif
auf diefes wirkendes Bernichtungsmittel. das das
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Leben des Bakteriums zerftört; und gerade fo.
wie Eiiiinipfuiig von Torin aus losgeriffenen
Seiteiiketten Autitoxiiie entftehen läßt. fo bilden
fich unter der Einwirkung lebender oder toter
Bakterienleiber frei kreifeiide Seiteiiketten als Schutz
ftoffe. ivelche fpezififch auf das Bakterium wirken
und es oernichteii. Nur in einem Punkte unter
feheidet fich die aiititoxifche Seitenkette grundlegend
von der aiitibakteriellen: die antitoxifche Seiten
kette hat nur die Funktion. einen Giftftoff un

fchädlich zu machen. während die aiitibakterielle
ein Zelleiileben vernichten fall. eine Funktion. die
einer normalen Zellenfeiteukette an fich nicht
zukommen kann. Zur Herbeifiihriiiig diefes End
refiiltates muß alfo noch ein zweites wirkfanies
Agens hinzutreten. ein den Zellenleib löfendes
Fermeiit.
Nach der Ehrlichfchen Theorie haben ivir uns

nun den Vorgang der Bakterienveriiichtiiiig folgender

maßen vorznftellen. Die losgeriffene Seitenkette

befitzt zwei haptophore Gruppen; die eine klaniinert

fich an das Bakterium an. die andre if
t verivandt

niit einem ini normalen Blute ftets vorkommenden

Ferment. das fi
e an fich zieht. Durch diefen Vor

gang wird das Bakterium in unmittelbare Be
rührung mit dem löfenden Fernient gebracht und

vernichtet. Die Seitenkette dient alfo nur als
Vermittler. uin das Ferment auf den Bakterien
leib hin zu konzentrieren. Jedes Bakterium erzeugt
feine fpezififche Seitenkette.die nur auf feinen eignen
Leib wirkt. Eine Jinpfung mit toten oder noch leben
den Eholerabazillen erzeugt alfo eine Jmniunität.
die fich aiisfchließlich auf Eholerabazillen richtet,
Es' eiitfteht im Blute ein fpezififcher „Immun
körper“ gegen Cholerabazillen. der mit feiner einen
haptophoreii Gruppe das Bakterium ergreift. niit
der andern das nichtfpezififche Feriiient auf das
Bakterium hin richtet. vc. Jr. Ranzen'

Ulla falconieri
Guskulum

und Villa Falconieri - zwei Namen.
die dem Deutfcheii lieb und bekannt find.

auch wenn er es nie zum Jdeal einer Ronifahrt

Eingang zur Villa'falcoiiieri

gebracht hat. Tusknlum. wo der große Römer

fich von den Sorgen und Mühen der böfen

Politik erholt und im Schatten der Pinieii und
Eypreffeii fich daran erinnert. daß er auch Menfch
fei. -- Villa Falconieri. die ältefte der Villen
Frascatis. ja eine der fchöiifteii. die mit ihrem
poetifcheii-Reize mehr als einen Dichter bezaubert.
begeiftert hat. Eine eigentiimliche Mifchung von
Antike und Renaiffance. zum Teil auch Mittelalter.

if
t

es. die uns hier oben iimfängt. Zu iinfern
Füßen die unabfehbar weite Ebene init dem fernen
Rom. von der ftrahlendeii Kuppel des Peters
donies überragt; dort das langhiii flimniernde Meer.
die Berge Etruriens. Uinbriens. der Sabina und
dicht unter uns die weiße Häufergruppe Frascatis.
Zu Häupten aber die von wildein Biifchwerk
iiberwiicherten

Kühen.
wo fich in jener glücklichen

Zeit. da noch ie Götter Griechenlands die Welt
regierten. die Prachtvillen römifcher Großen erhoben.
Dort rechts. kaum ein paar Meter in der Luftlinie
entfernt. das Tuskuluni Eiceros. wenn man den
Ziegelfteinen mit der Jiifchrift „7.11.71'141“ lauben
darf; noch höher den Hügel hinauf. über Halden.
die eiiift Marniorterraffeii. Tempel. Nymphäen
trugen. die Villen des Lucull. des Sulla. des Gabinius-
diefes trefflicheii Nachbarn Eiceros. Eine Gegend.
wie die Welt fie iin Glanze ihrer Vergangenheit.
iin Zauber ihrer ewig berückenden. unvergc'inglichen
Schonheit nicht wieder kennt - es fei denn jene
lachende antike Landfchaft um den Vefuv. Doch
was if

t aus all diefen Stätten alter Pracht ge
worden? Aus den Marmortempelii und Hallen.
aus den Hainen. darin die weißen Leiber der
Statuen glänzten. wo zu Eymbel- und Flötenklang
die Schwärme froher Baechantinnen durch das

Dickicht rafteii. wo das Evoe der munteren Thyrfos
fchwiiiger erfcholl? ..Eine fchöne Welt if

t da ver
funken“ - und auf den Tri'inimcrn des ivonnig
heidnifchen Olynips erheben fich heute die finfteren
Mauern von Klöftern und Konvikten. Denn -
als wäre es Jronie der Gefchichte oder aber eine
herbe Neiiiefis - kein Platz um Rom wird von den
religiöfen Orden fo fehr bevorzugt als diefe Vil
legiatnr der Alten. Und fo reichen fich über dem

füiidigen Tuskiilum heute die Jefuiten in ..Mondra
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gone“. die „Propaganda“ in der ..Tuscolana“. die heute eine Zier Italiens. der Welt find. Und
endlich - von andern ganz zu fchweigeii - die deren erfte war Villa Falconieri.
Trappifteii in Villa Falco
nieri brüderlich die Hände.
Da find wir alfo glück

lich bei der Villa an
gelangt. die nnlängft iu
den Befitz der Kirche über

ging und bei diefer Ge
legenheit wieder einmal
in der Preffe zu Ehren
kam. Es ift iii der That
die ältefte Villa Frascatis- d. h. die ältefte der
Renaiffäncezeit; denn die
Aiitiken. die fchon das

Frühinittelalter famt und

fonders zerftört fah und
von denen nur da und
dort eiii paar Gewölbe
uiid zerfalleiies Gemäuer
reden. zählen nicht niit.
Von den Römern der
Dekadeiiz. 1 191. (und zwar
unter Mitfchiild Hein
richs l'l.) vom Erdboden
getilgt. blieb Tuskuliim
bis in das 15. und
16. Iahrhiindert. d

.
h
. bis

lang nach der Gründung

Frascatis. eine Wildnis.
von Hirten und Jägern
durchftreift. Erft der Auffchwung Roms iii der
Reiiaiffance und die Zunahme von Reichtum.
Luxus und Kunftfinn ließ die Villen entftehen.

Kimeta ?033. [ZacheinemReliefvon )08el Kopf

*ir-| ici-j

: till'W17..

'fill-i faleonleri bei fkazcatl

Vvii einem Kardinal
Rnffini.Bifchof vonMelfi.
um 1540 gekauft uiid zum
Park geftaltet. trug das
Anwefen zuiiächft den

Namen ..Ruffina“ oder

auch
- wie Raggi be

richtet
_
nach der „cluinn

clj Aoiisigiicpre“ (d. der

Herzenskönigin des Prä
läten) den Namen ..Mad
daleiia“. Ein paar Jahr
zehnte fpätcr kam die Be
fitznng in die Hände des

Haufes Falconieri. das
von dem berühmten Bor
roniini. dem talentoollen
Rivalen Verninis. den
heute noch erhaltenen

Palazzo bauen ließ; und
EigentumdieferPatrizier
familie blieb fie. bis auch
die Falconieri. wie f o viele
des röinifcheii Adels. in
den politifcheu und wirt
fchaftlichen Kämpfen
unfrer Zeit Anfehen und

Reichtum verloren uiid
famt ihrem ftolzen Namen
im Strudel der uii

erbittlicheii Neuzeit uiitergingen.
Villa Falconieri - feit kurzem Sonnnerrefidenz

des Trappifteiiordeiis - liegt eine Viertelftunde
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Sickenhainvor cler*fill- foiconlerl. ciarüberVilla cusciiluri.

nordöftlich über dem Städtchen Fraseati. faft dicht
neben der ftolzen Billa Piccolomini. Wir durch
fchreiten ein vom Falken. dem Wappentiere der

Familie. gekröntes Thor. dann ein zweites Portal
im Barockftil. rechts und links mit feltfamen
Nifchenfiguren. die an die tollen Phantafiegefchöpfe
des Fiirften Palagoiiia in Palermo (vergl. Goethe.
Sizilien 9. April) erinnern; es find ungefchlachte
Bauerntypen. wie aus einem holländifchen Gemälde

gefprungen
und in plumpe Steinklötze verwandelt.

(uf großer Tafel über dem Thor der Name „livra
tiue kaloonerius“, Bon hier aus führt eine Allee
von Steiiieichen zu dem ganz von Bäumen uni
gebenen Schloffe Borromiiiis. einem ftattlichen
Renaiffaneebau mit dorifchem Säulengang. von

turmc'ihnlichen Flügeln flankiert und einer herrlichen
Loggia mit hoher Nifche überragt. Korinthifche
Säulenkapitäle. die zu Ruhebänken dienen. antike
Fragmente. Jnfchriften aus der Zeit der Päpfte.
endlich das neulich enthüllte Relief des langjährigen
Bewohners der Billa. Richard Voß - ein Werk
Jofef Kopfs - fchmücken den Portikus. Prunkvoll
find die Gcmächer und Säle. die wir von der
Säulenhalle aus betreten - aufs verfchwenderifchftc
ausgemalt von Meiftern des Seicento. Eiro Ferri.
Maratta u. a. Zunächft der von Pierleone Ghezzi
init lufti en Fainilienbilderii der Faleoiiieri ge
fchmiickte* illardfaal. Unter gemaltenSäulenhallen.
auf prangenden Terraffen wandeln da die eleganten.
fteifen und doch fo verführerifchen Rokokodamen

einher. mit hochgetiirmten Perücken und goldgeftickten
Miedern. begleitet von ihren Kavalieren. Und
jede der Schönen - denen trotz ihrer gepnderten
Würde ini

Aug??
zu lefen: lil] iiunmni erme eiiie-num

(wobei das .. enfchliche“ vielleicht mehr als ein
mal ins „Männliche“ übergehen mochte) - jede der
Holden if

t getreiilich mit ihrem Namen verfehen.
Mit Namen - guter Gott! - deren fich auch die
Ciironjgue seunäuieuse der Zeit erinnert. denn die

reizende Ottavia hier endete als Mörderin ihres
Gatten auf dem Schafott und eine andre. Terefa.
in den Fluten des nahen Teiches. in die fie ihr
eiferfüchtiger Gatte geftoßen hatte. Deu Damen
ieiftet ein kluger Mönch Gefellfchaft. Padre Rocco
von Neapel. den Ghezzi darftellt. wie er in feiner
Zerftreiitheit. trotz des Kueifers auf der Nafe. mit
dem Spazierftock ein enfter einftößt; auch fein
eignes hiibfches und frifches Geficht hat der 'unge
Künftler in

?usw
verewigt mit dem befchei cnen

lateinifchcii
"
priichleiii:

„Siteiius hie faciern, Zestus, se, pinxit et zittern,
Zeil magnum ingeniuni pingere non poiuit.“

(Ghetius malte fich hier in Antlitz. Haltung nndKunft.
doch den erhabenen Geift vermochte er nicht zu malen.)
Die folgenden Säle. die einft Wandgemälde von

Herzberg trugen. die heute verfchwunden find. find
mit allegorif chen Deckengemälden Eiro Ferris (die vier
Jahreszeiten) gefchmückt. aber keines reicht an Pracht
an den großen Eckfaal heran. das einftige Braut
gemach der Falconieri. das heute Richard Voß zum
Arbeitszimmer dient! Die hohen königlichen Wände
ein Hain exotifcher Pflanzen. von Putten. Genien.
Amoretten belebt. im Hintergrund der Tempel der
Venus. mit Marmorftatiieii und rofen efchmückten
Altären. Ju diefem Paradiefe. das aratta ge
fchaffen. gefchah es. daß Ottavia Falconieri ihren
Herrn und Gebieter mit ihren kleinen weißen
Händchen ins Jenfeits -fchickte - vermutlich. um
defto ungeftörter mit dem jungen Herrn fchäkern zu
können. der mit ihr auf der Wand des Billard
faales promeniert. Nach der andern Seite des Ge
bäudes reihen fich gleichfalls Gemächer. die einem
Königsfchloffe nicht zur Unehre gereichen würden;

hier if
t

auch die Kapelle mit der wiinderthätigen

Leiche eines im Rufe der Heiligkeit geftorbenen

Falconieri.
Und um die Kapelle nicht allein zu laffen.

haben die neuen Befitzer den ftattlichen Speife

faal. wo eint Lucien Bonaparte und nach ihm
die fchöne räfin Spauer. die Freundin und
Retterin Pius' ix. (1848). getafelt. in eine Kirche
verwandelt und Marattas ..Geburt der Venus"
an der Decke und die koketten Damenprofile der
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Zalconieri
unter grauer Tüuche und vergoldeteui*

chuörkeliverk verfteckt.
Ein Schritt aus dem Schloffe. und wir find

aus der Zeit des Rokoko mit einem Male zurück
verfetzt in die blühende. fonuige Antike. Aus dunkeln
Pinien. gewaltigen Eichen. fchwermütigen Chpreffen.

aus der poetifchften aller Wildniffe lockt und

fchnicichelt es wie ein Traum verlorener Schönheit.
und im reizenden Teiche hinter der fchwarzen
Cupreffenmauer tauchen neugierige Nixchen empor.
wie damals. als Diana mit ihren Gefpielinnen die
jnugfräulichen Glieder im heimlichen Waldfee badete.

R.

bie sommeuiönigin
Eine Gefchichte aus Slavonien

Wenn Janko Jaiikowitfch
allein durch die Stadt

geht. thut er's in der Weife der forgenlofen
Menfchen. Er zifchelt ein paar luftige Takte durch
die ähne. führt mit feinem Spazierftock Hiebe in
die uft oder nach den Kühen. die abends von der
Weide kommen. fticht durch die Gartenzäune nach
den Hunden. fpricht wildfremde Zigeunerkiuder an
und tätfchelt dem Pater Guardian von den Franzis
kanern im Vorübergehen freundfchaftlich die Schulter.
Geht aber Janko Jankowitfch mit feiner Fran
fpazieren. dann if

t er lauter Ernft und Würde. Das
thut er nur. um fein Glück nicht in alle Winde
hinauszufchreien. Denn dazu fpiirt er am meiften Luft.
ran Jaukowitfch if

t aber auch zu lieb und
hüb ch

.

Sie bringt Leute ins Lachen. die eben zum
Doktor gehen. um fich einen

>Zahn

reißen zu laffen.
wei Brezeljungen raufen fi - da geht fi

e vor
über. die Buben grüßen. warten artig -. und erft
wenn Frau Jankowitfch zwanzig Schritte vorbei
ift. balgen fi

e weiter.

Ganz Golnbiutzi if
t

verfchoffen in Frau Janko
witfch. chhika Pero. der Gemeindepandur. if

t

doch
ficherlich ein alter Murrkopf. Aber wenn er fie
fieht. lacht er. Na. wenn die den feligeu Diogenes

glefragt
hätte. was er fich wünfche: ic

h

weiß die.
ntwort!
Komifch - diefer Janko verdankt den Befiß

feiner Frau eigentlich mir. Wenn ich nämlich nicht
gewefen wäre. hätte fi

e

wahrfcheinlich einen ganz
andern geheiratet. Die Sache if

t die. daß ich mit
ihr in gleichem Alter bin und damals. als fie
noch die fiebzehnjährige Jelitza Mora war. bei
Moras wie ein Kind im Haus verkehrte.
Es war im Sommer vor fünf Jahren, Moras

wohnten auf der Pußta draußen. Jeliha hatte
einen kleinen. fcheckigen Ziegenbock. der abgerichtet
war. die Leute umzurennen - nnd einen gelben
Dackel. den fie immer huckepack herumtrug. Wenn

fi
e fagte: ..Mato - hopp!“. dann richtete fich der

Ziegeubock auf. faßte fi
e mit feinen Läufeln um.

die Taille. der Dackel gab Laut. der Bock meckerte.

Zelitza
fchrie- muh! - und das Ganze follte die

i reiner Stadtmufikanten vorftellen.
Freilich. Frau Mora. Jelkas Mutter. durfte es

um Himmels willen nicht fehen. Aber fi
e

fah es

auch nicht. Wenn Mama zufchaute. war das

Fräulein
wie ausgewechfelt. Ueberhanpt. fowie

ente dabei waren. kannte Jelitza weder Dackel
noch Mato. Still und fittfam brachte fi

e Thee und
Kuchen. lächelte bindfadendüun mit dem zufammen
gezvgeuen Mäulchen. ftrich fich zart über die Stirn
haare und konnte wie eine Alte über Regen und
Souneufchein. Thee und Kuchen fchwatzeii. Die
leife Sihwermut. die ihr iu den Augen lag. teilte
fich dann der Gefellfchaft niit, Man fragte fi

e

teiluahmsvoll. ob fi
e die Stadt nicht allznfehr ver

uiiffe, Man riet ihr diefes oder 'eiies Buch an.
das ihre Langeweile verkürzen wür e

. und verab
redete Ausflüge ins Gebirge'. um ihre Befehaulich
keit durch einen heiteren Familiennachmittag zu
unterbrechen. Wurden die Tanten allzu melancholifch.
dann wechfelte Jelka einen fchnellen Duckmäufer
blick mit niir und kiiiff mich ins Bein. daß ich ins
fchwere Atmen kam.
Abends fuhren die Tanten ab. Frau Mora. Jelka.

die zwei kleinen Eonfins und ich geleiteten die Gäfte
zum Wagen. Noch im Wegfahren fahen fich die
Tanten müde lächelnd uni. Frau Mora rief ihnen
Abfchiedsgrüße zu. Jelka winkte langfam mit
dem Tafcheutnch. Die Beugels waren davon ge
fprungeii. Auf einmal. als rau Mora fchon um
die Ecke dem Hausthor zugef ritten war. riß Jelka
fperrangelweit den Mund auf und ftreckte die Zunge
nach den Tanten aus. ganz wie der aller-. aller
unartigfte Gaffenbub von Golubiutzi, Herrgott.
war das ein Spaß! Jm Nu fchaufelte der Dackel
herbei und fprang ihr auf den Rücken. Mato mußte
Hopp machen. das Mädel im Röckchen. Dackel
und Böckchen tanzten und mufizierten. als gäbe es
in aller Welt nichts als grünes Gras und goldene
Träume. -
Eines Tages. als ich wie gewöhnlich bei Moras

eintrat. fand ich Janko Jankowitfch dort. Er ivar
damals fchon Praktikant beim Bezirksgericht in
Ruma und auf Urlaub gekommen. Frau Mora
las die ..Wiener landwirtfchaftliche Zeitung“ durch
die große Hornbrille. die ihren harten Zügen eine
amtliche Strenge aufprägte. Janko Jankoivitfch
erzählte intereffante Erlebniffe aus feiner fechs

wöchentliOthen
Thätigkeit beiin Bezirksgericht. Jelka

ftickte. ngeblich an einem Serviettenriug. in
Wahrheit follte es aber ein Halsband für den
Ziegenbock werden.

Jch grüßte
- Mania nickte. ohne recht auf

zublickeu. Jelka fehr herablaffend. und Janko drückte
mir väterlich-die Hand.
..Thee oder Kaffee?“ fragte meine Kanieradin

wohlerzogen. als ich mich gefetzt hatte.
..Bitte. Kaffee.“
Jelka ftand auf. brachte natürlich m Thee und

nahm überdies den Zucker für Mato heimlich in
Befehlag. Während ich Armer den bitteren Trank
mit widerwilligen Schlückchen hinunterwürgte. blin
zelte fi

e

mich uufchuldig und fo gewiffeusruhi an.
als hätte fi

e eben einem kranken Greife Wohlt aten
erwiefen.
..Weißt du fchon. daß wir heute Befuch er

warten?“ fragte fi
e fcheinheilig.

..Befuch '?“

..Ja. kviniiit ein Herr aus Effegg > du.
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Mama. ich bitte fchön. wie heißt doch der Doktor aus
Effega. der heute kommen foll?“
..Mottelberg heißt er.“ gab Mama zurück. ..und

er if
t kein Doktor. fagte ich dir fchon. fondern ein

Direktor.“
.. a. Mottelberg! Jch iviißte. daß er einen

hübf cn Namen habe!“ meinte Jelka ohne eine
Spur von Spott, ..Ueber was if

t er denn der

Direktor. Mama?“
..Was foll das heißen?“
..Nun. ein Direktor muß doch Direktor über

etwas fein - einfach Direktor ganz allein für fich
giebt's doch nicht. Mama!“
..Pfaiidleihanftalt.“ erwiderte Frau Mora zögernd.
..Ja *- alfo der kommt heute.“ fprach Jelka.

wieder zu niir gewendet. ..So trink doch aus.
Braiiko! Möchteft du noch eine folche Taffe ?“

Jch wäre am liebften heftig geworden. begnügte
mich aber. den Kopf zu fchütteln. -
Gegen Abend kam wirklich Herr Mottelberg.
Er war ein kleines Kerlchen mit ruppigem. braunem
Bart. fprach ein wenig durch die Nafe . .. doch
nein. er fprach fehr viel und immer nur durch die
Nafe. meiftens vom Effen und Trinken. Mit Wohl
behageii blätterte er im Buche feines Gedächtniffes
und fand auf jeder Seite ein eftmahl verzeichnet.
deffen Speifenfolge er getreuli und iiachgenießend
herfagte. Einmal fei der Bichof in Effegg ge
wefen. erzählte er. da gab's Sagopiidding zum
Nachtifch. aber nicht den gewö nlichen Sage
puddiiig mit Himbeerübergiiß. fon ern einen mit
zart
gebrannten

Mandeln. einem Stäubchen Zimmet
darü er und einer Jdee von Vanille; das fchien
die fchönfte Erinnerung in Herrn Mottelbergs
Leben zu fein.

..Ein Ständchen Ziminet darüber . . ..“ lifpelte
Jelitza und trat niir mörderifch auf die Zehen.
Herr Mottelberg follte bis übermorgen bleiben,

Uns war das fehr angenehm. Er fprach immerzii
mit Mama. hielt fie ini Vorgartenfeft. und wir
drei Jüngeren konnten unterdeffen thun und laffen.
was wir mochten. -
Jelka nahm ihren Dackel auf den Rücken und

führte uns ums Haus herum an einen eldrain.
wo vormittags ein Maulwurf frifch gewii lt hatte.
Wenn er jetzt wieder graben würde. follte ihn der
Dackel

abfaffen.

plante fie.
Wir eßten uns auf den Rain und warteten

eiiie eitlaiig ftumm wie die Haftelmacher. als fich
aber immer noch nichts rühren wollte. ward Jelitza
ungeduldig und fchickte mich nach einer Schaufel.
Jch holte die Schaufel vom Gärtner. kaiii zurück
und übergab ihr fie. Janko ivar merkwürdig er
regt uiid biß fich auf die Lippen. Jelka rot über
beide Ohren. Der Dackel. den fi

e vorhin noch auf
dem Schoß gehätfchelt hatte. fchiiupperte jetzt iveiter
oben iin Weizen herum.
..Graben ioir alfo!“ rief ich zögerud und be

frenidet.

..Ah - was!“ antwortete fi
e unwirfch. ..es ift

Feierabend

- der Maulwurf ivill auch fchlafen."
tand auf und ging. Janko und ic

h

folgten langfain.

..Herr Branko! Herr Braiiko !
“

rief ani nächften
Morgen

Frau
Moras Kutfcher über den Zaun zu

uns herü er. ..Sie möchten gleich komuien. das
gnädige Fräulein bedarf Ihrer.“
..Zii fpät!“ rannte mir elitza zoriifuiikeliid zu.

als ich gleich darauf Frau I oras Vorhalle betrat..

..Nun muß ich wirklich und wahrhaftig niit dem

Zottelbäreii iin Garten erumftelzen.“
..Warum mußt du. ela?“
..Mamas Befehl. Wozu bift du eigentlich gut auf

der Welt. wenn du nicht früher kommen kannft?“
Herr Mottelber machte eine einladende Arm

beuge. Jela legte i re Fingerfpitzen hinein. und fi
e

gingen. Jch wollte mit. ..
..Du bleibft!“ herrfchte Frau Mora. „Heut if

t

Samstag.“ Samstagvormittag mußte ich allemal
den Taglöhiieraiisweis ins Reine fchreibeii.
Gegen Abend war Auszahlung. Frau Mora

faß an einem Tifch. den man zum Thor geftellt
hatte. rief die Arbeiter einzeln auf und zählte jedem
feine paar Kreuzer zu. voii den Nickel- und Silber
eldfäulen. die fauber auf den Tifch gefchichtet
fanden. Herr Mottelberg fchaute neugierig zu *

bald in die demiitigeii Gefichter der Leute. bald auf
die merkwürdige Fran. die fo flink und ficher
Männerarbeit that,

k Jelka ftickte iin Vorgarten. ,Jch fetzte mich zu
ihr und ftreichelte Mato. der. mit dem Dackel wett
eifernd. um die Gunft der Herrin buhlte. Schmeichelte
der kleine Kläffer gar zu arg. dann fenkte der iegen
bock die örner und ftieß ihn eiferfüchtig eifeite.

Plößlich legte Jelka ihr Serviettenband in.
Sie fah mich feft an und fprach lachend: .. a.
Kleiner! Was gilt's. daß ic

h vor dir heirate?“
..Wie - du - du - willft - heiraten?“
..Jch will?? Fällt mir nicht im Trauine ein.

Aber der Zottelbär möchte.“
..Was du nicht fagft!“ rief ich beiviiiidernd.

ch ivar noch nie auf den Gedanken verfallen. daß
elitza heiraten könnte.
Sie fagte nichts iveiter. machte aber eine lange

Nafe zu Mama und Mottelberg hin und rührte
dabei fo eifrig die Finger. als fpiele fi

e Triller
auf der Klarinette. *

Sonntag früh hatte fie rotgeiveiute Augen.
„Was ift dir ?“ fragte ich betroffen.
Sie blickte fich fcheu um. ob Mama nicht komme.

dauii eilte fi
e iu den Stall und wiiikte niir. nach

zukommen.
..Was if

t dir. Jelka?“ fragte ic
h

noch einmal.
Statt zu antworten. beugte fi
e

fich laut auffchluch
zend auf eine leere Krippe nieder und weinte und
weinte zum Steiiierweicheii. Erfchreckt ftand ich
bei ihr und wagte kein Wort. Kläglich erzählte

fi
e mir dann das ganze Unglück. indem fi
e immer

noch mit den Thräiieu kämpfte. Ein Ziickeii. das
durch ihren Leib ging. machte fi

e jeden Augenblick
ftocken. Mama. jawohl. Mama felber ivolle durch
aus. daß Jelka den Mottelberg zum Manne nehme.
Geftern abend hatte ihr Mama ftreng und kalt
den Standpunkt klar gemacht. Mottelberg fe

i

ein

ernfter. gefcheiter Menfch. lebe in guten Verhält
niffen und habe die Empfehlung der Tante Wil
helmine für fich. die ihn feit Jahren kenne.
Mottelbergs Befiich fo kurz nach dein der Tante.
der eftrige Spaziergang auf Befehl - alles war
abge artet gewefen.
..Du mußt ihm aber doch fageu. Jelka. daß du

ihn nicht magft.“ rief ic
h

beftürzt.
..Jch kann nicht.“ jammerte fie.

wie Mama ift.“

Z
a
. ich weiß. wie Mama ift!

a ivar guter Rat teuer.
Mögliches und Unniögliches.

..Du weißt.

Wir dachten an
Aber gegen Frau
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Moras Willen anzukämpfen. wiirden fich alle Mittel
zu fchwach erweifen.
Der Dackel hatte Jelkas Spur gefunden. Jhm

nach fprang der fcheckige Mato.
1 . Zottelbär wird nicht von feiner Werbung

ablaffen - und Mama? Die hat noch nie einen
gefunden. der ihr widerfprochen hätte.
..Du - Jelka - wenn ich nun den Direktor -“
..Was denn?“
..Wenn ich den Direktor - fordere?“ fragte ich

fchiichtern.

..Pah!“ machte fie. ..Er lacht dich einfach aus.“

..Oder - wenn ich - im Garten auf ihn auf
paffe - und - ihn mit einem derben Kniittel »tt
..Du bift ein Efel!“ entfchied fi

e uumutig.
Dann fchwiegen wir beide iind faiinen nach.
Jn leifem Weinen zitterte Jelkas Biifeii.

D uPlötzlich fchrie ich auf: „Jelkm ich hab's.
machft die Sommerkönigin.“ - -
Frau Mora faß mit ihrem bärtigen Schützling

auf der Veranda, Herr Mottelberg hatte fich des
Sonntags wegen ganz befonders fein gemacht. Das
Haar war glatt gefcheitelt. fogar der Bart gekämmt.
Wovon fie redeten. hörten wir nicht. aber den Mienen
der beiden nach mußte es was recht Wichtiges fein.
.Herr Mottelberg kritzelte fortwährend in feinem Notiz
buch. jiift fo. als zähle er Ziffern zufammen.
Da öffnete fich das Thor. und herein fuhr ein

Zug. wie ihn die Weltgefchichte noch nicht gefehen
hat: ein Kiitfchierphaethon. über und über mit
Blumen und Guirlanden gefchmückt. mit drei Jochen
weißer Ochfen befpannt. die im Takt des Trittes
ihre langen Hörner wiegten. Jch auf dem Bock.
in altkroatifcher. goldftrotzender Magnateugala.
fchivaiig die lange Peitfche.
..1K Zinni() - nu! L'Zebeugi - U08e]1a!“*) fchrie

ich aus voller Kehle.
Jin ("ond des Wa ens aber ftand. in Mamas

feidenen rautftaat ge leidet. Jelena - das Haar
mit Aehrcn bekränzt. den ährenbekrc'inzteii Dackel

auf dem Rücken. Ju der Rechten hielt fi
e ein

Biifchel Klee. das in einer Herrenniaiifchette ftak.
um einen Strauß vorziiftellen. Mato. der fchcckige
Ziegenbock. hatte fich ftolz ini Schmuck des geftickten

Halsbandes aiifgerichtet und nafchte an dem Strauße
der Sommerkönigiii. Jiibeliide Pußteukiiider f chloffen
als Pageii den

i
ug. Ach. es ivar herrlich. noch

viel herrlicher a s damals im vorigen Jahre. da
wir das Schaufpiel der Sommerkönigin in Mamas
Abwefeiiheit zum erftenmal verfiicht hatten.
Herr Mottelberg hatte fich eben eine Eigarre

angezündet gehabt. Sie fiel ihm aus dem Munde.
Jn einer halben Stunde packte er feine Koffer und
fuhr auf und davon.
Und Fran Mora? Die war bleich geivorden vor

Schreck. fagte aber kein Wort. Jch mußte ihr nur
von nun an noch forgfältiger ausweichen als bisher.
Das Jahr darauf heiratete Jelka dennoch -
Janko Jankowitfch.
Wenn er jetzt niit Jelka am Arme durch Golu

bintzi proineniert. ftolz im Bewußtfein. von aller
Welt beneidet zu werden. denkt er gar nicht daran.
daß ich es eigentlich war. der ihm diefe füße. kleine.
liebe. reizende Frau rettete! Yoda _Linda

den

*) Mit diefen und ähnlichenAusrufen pflegt der ungarifche
Zecescii (Knecht) fein Sechsgefpann

- ohneLeine - zu fiihren.
Zimbö (Knoipe) und 126283cRofe: Name eines berühmten
Räubersi find die Namen der Ochfen: .75ctiengi“ wie das
„Holt“ der deutfchenFuhrleute _ „links“.

?benjamin Gonflank
(Hierzu die Abbildung Seite 380und 381)

m Alter von 57 ahren verfchied in feiner
Vaterftadt Paris enjamin Eonftant. der be

rühmte franzöfifche Orientmaler. Am 10. Juni 1845
geboren. erhielt er feine Er iehuiig in Toiiloufe
und gewann dort 1867 den Hauptpreis der Ecole
des Beaur-Arts. Nach Paris zurückgekehrt. iviirde
er ziinächft Schüler Eabanels. des akademifchen
Malers der Fraueiifchönheit. 1869 ftellte er im
Salon das Gemälde ..Hamlet und der König“ aus.
das vom Staate angekauft wurde. und die Allegorie

..Zu fpät“. aber erft der Anblick der farbengliihen
den Gemälde von Mariano Fortunh. dem großen
fpanifchen Maler. entfchied über feine Zukunft.

ZeujaininEon-tant *i

Befoiiders begeifterte ihn die berühmt gewordene

..Hochzeit in der Vicaria zu Madrid“. und er folgte
den Spuren des Meifters. indem er fich nach der
fpanifchen Hauptftadt begab. Es war die erfte
Etappe auf dent Ruhmespfade nach dem Orient. Jn
Granada f chloß er fich einer franzöfifcheii Gefaiidtfchaft
zum Sultan von Marokko an. und die Ausführung
der von diefer Reife mit heiiiigebrachten Studien
begründete feinen Ruf. Gleich das erfte Bild. das
im Salon von 1874 zur Aiisftellung kam: ..Harems
frauen und marokkanifche Gefangene“. iiberrafchte
durch die leuchtende Farbenpracht. und weitere Ge
mälde. deren Stoff dem Orient entlelmt war.
ftanden ihm an Wirkung nicht nach. Eine Perle
diefer feiner Kunftiibun geben wir im vorliegenden
Hefte wieder. Nochma s kam er mit ..Hamlet auf
dem Friedhofe“

a
u
f den Dänenprinzen zurück. doch

bedentenderen Erfo g erzielte er auf der Parifer Welt
ausftellung von 1878 mit dem Koloffalgemälde:
..Der Einzug Mohammeds ll. in Konftantiiiopel am
29. Mai 1453“. Andre bekannte Bilder Conftants
find: ..Sainfoii und Delila“. ..Herodias“. „Judith“.
..Theodora“. Jui Luxembourg-Palaft befindet fich
fein Hauptwerk: ..Die letzten Rebellen“. Jn der
Parifer Weltausftellung von 1900 war er wieder
durch ein figiireiireiches Koloffalgemälde vertreten:
..Der Einzug des Papftes Urban ll. in Touloufe“.



Yarifer Hommermoden
(Mit fünf Abbildungen nam Aufnahmen von Reutlinger. Paris. im Verlag der Neuen Phot. Gefellfchaft.Berlin:Stegllß)

Nile fchweren Seideiiftoffe.
wie Ehiffon und

eäjte _Spitzenkleider. die bisher fo
_

überaus
modern gewefen. find für diefe Soiiiiiierfaifoii von

. .1.

Kobe von 7incent.

der Straße ganz verbannt. Au ihre Stelle
traten Voile. Etamine. Louifine. Leinen
mit ganz befonders hübfcher Wirkung.
Nebeuftehend führen wir unf ern verehrten
Leferinnen ein elegantes Gartenkleid im
Bilde vor: eine hübfche Prinzcßrobe aus
hellgelbem Voile. Den unteren Rand des
Rockes bedecken dreimal übereinander zier
liche Rüfchen aus gelbem Ehiffou. Vorn
und rückwärts iu fpitzeii Zacken verlaufend.
ziehen fich bogenförinig gewölbte Zwifcheu
fätze aus echter. alter irifcher Spitze über
das Gewand. befonders die in Falten ge
zogene. herzförniig aiisgefchnittene Taille
wie ein großes Her nmrahmeiid. was fehr
originell wirkt, Die urchbrocheuen Spitzen
ärmel find mit einer graziöfen kleinen Stoff
puffe der Taille angeheftet.
Wie oft begegnet inan der Aiificht.

daß unfre Ahnen und Urahnen iveuiger
fchön geivefen iväreii als die heutige
Generation. Und doch wie weit gefehlt!
Betrachtet man aufmerkfam eine alte

Miiiiature. ein faft fchon verblicheiies
Da uerreothp. fo findet man den gleichen
Lie rciz. wie er heutzutage fo vielen gott

begnadeten Menfchen ins Geficht gezeichnet

ift. aber gedämpft oder entftellt durch gefchmack
lofe Frifureii. unvorteilhafte Kleidung! Darin
liegt eben das ganze Geheimnis. daß fich die
moderne Frau beffer und mit mehr Gefchmack frifiert
und kleidet. Wirft man einen Blick auf das an
letzter Stelle von uns wiedergegebene reizende
Jeulinfche Modell. fo muß man fich geftehen. daß
es fchlechterdings faft unmöglich ift. in ihm nicht
hübfch auszufehen! Die duftigen iveißeii Chiffou
wellen der Reuniontoilette fiir Baden-Baden um
fchmiegeii init größter Einfachheit und doch aus
gefuchter Eleganz die Geftalt. Nur am oberen Teil
der Taille ift durch Zierftiche. aus Goldfäden ge
fertigt. eine Art diskreter Garnitur hergeftellt. fo daß
die volle Wirkung der unvergleichlich hübfchen Sortie
aus heliotropfarbenem Seidenmuffeliue zur Geltung
kommen kann. Der dolmanartige Umhang. in Falten
gebrannt. if

t von einer breiten gauffrierten Rüfche
umgeben. Eine zweite teilt in gerader Linie noch
einmal das graziöfe Wunderwerk. deffen weit ab:

fteheiider Königin Elifabeth:Kragen von befonderem
Raffinemeut zeugt. Er ift an der Junenfeite mit
flachen gelben Rufen und bräunlichen Blättern be

uäht. und vorwitzige Knofpen fallen darüber hinaus.
Der fchivarze Gazehut mit Ehantillhfpißen. Reiher
und Perlenagraffe if

t

fehr chic.
Paftellblaues. durchfichtiges Leinengewebe auf

gleichfarbenem Untergrunde bildet das Material
der eleganten Robe von Vincent, Der duftige
Stoff ift in zahllofeu Säunichen genäht. die nach
der Figur gelegt find. Bei dem weiten angefetzten
Volant behalten fie vorn den gleichen Zwifchenraum.
während nach rückwärts der glatte Stoff fich mehrt
durch größere Abftäiide der einzelnen Säunichen.

i Die Taille if
t in lauter Qiierfalten. dein Rock

Prinzesßrobe(Gartenkieici)
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Sebseniülllilelämit Zlousmtaille

eutfprecheiid. abgenäht uiid hat einen
vorn fpitz verlaufenden. rückwärts

durch eine Schärpe mit Enden be

renzten Gürtel aus weißer Taffet
?eide Stolaföriiiig if

t die
gaikzeTaille bis über die halben. ebenfa s

in Säumcheii abgeiiähteii Aermel mit
einer köftlicheii alten Venezianerfpitze
bedeckt. Die leiche Spitze wiederholt
fich an den anfchetten der Aermel
und if

t dem Rock als breiter Volaiit
aufgefetzt.

Unfer vorletztes Bild giebt eine
fehr niedliche Enipiretoilette ivieder.
befonders geeignet für eine Braut
jungfer oder eine ganz junge Frau.
Der weiße Voileftoff. auf rofa Taffet
feidengruiid. if

t niit Läiigsftreifen aus
Ehantillyfpitze vorn und rückwärts je

zweimal befetzt und oben ganz falten
los einem breiten rofa Altlasftreifen- faft wie eine Bliimeiitopfhiille
wirkend - aiigefeßt. den oben und
unten Rankenftickerei aus grünen
Pailletten ziert. Ein doppelter weißer
Ehantilly-Spitzenvolant init grüner
Pailletteiiborde als Abfchluß iiingiebt
den Rock. Ueber die kleinen Puff
ärnielcheu fchlingt fich graziös ein
fichuartiges Arrangement aus Chan
tillyti'ill mit den gleichen Spitzen.

einen hübfehen Abfchluß

den Deffiiis. koftbaren

iveit raffinierter if
t es

Soniiiierlich und doch

den Rock aiifgefetzt.

fprecheiid if
t

die Blufeu

ivährend eine Art Fangfchnur mit dicken Ouaften.
aus gold-. grün und rofa Seidentreffe geflochten.

bildet.
Mit fchivereii Stoffen. in die Augen fpringen

Spitzen und wertvoller

Pofameiiterie if
t es einem gefchickten Schneider ein

leichtes. eine der fogenannten ponipöfen Staats
robeii herzuftelleu. Weit fchwieriger. aber auch- ein auserlefener Ge
fchiiiack und Farbenfiuu find Vorbedin ung. -.
mit diiftigeiii Material. ohne viel verfchie ene Be
fätze und init möglichft eiiifarbiger Töniing Effekte
hervorzubringen. wie fi

e heute verlangt werden.

feftlich und dabei iiber

aiis apart wirkt das zartblaue Erbfeiiti'illkeid. das
ivir vorführen. Ju einer der Figur trefflich aii
gepaßten Art und Weife find die nach oben zu immer
fchnialer werdenden Tüllbleuden dem laugfchleppen

__ _ , Ein blaues Sammetbaiid

if
t einer [eden zivifchengefügt und bildet Ton in

Ton durch die Verfchiedeiiartigkeit des Materials
doc() Omen reizvollen Koiitraft. Dent Rock ent

taille gehal
ten. Wie eine
Art Bolero

if
t der Tüll

über wei
ßem Muffe
lin - Ehiffon
garniert.
aus dein
auch ein mit
Spitzen uni

Sinpiretoilme,

raiidetes Marie An
toinette-Fichu gebildet
ift. das links feitwärts
init blauen Sammet
fchlupfen den Schluß
verdeckt. Unterhalb
der Achfelgarnitur
aus Tüll und Sammet
fällt ein volantarti
ges Aerinelchen. voii

n four-Sammetband
Keun'ionioiieiicinit äolmanai-iigeniUmhang, gehalten. Z. 11.11.



Yuftveründerung

urch den Befuch einer Soinnierfrifche oder eines
Kurvrtes gewinnen wir uns in erfter Linie ge

funde Luft. Darüber. was die Luft gefund macht oder.
anders ausgedrückt. über die Unterfcheidniigsmerk
male. durch die fich die Luft des freien Landes vor
der Stadtluft auszeichnet. herrfcht indeffen vielfach
Unklarheit.

Gewöhnlich
legt man der Landluft

einen größeren Sai erftvffreichtum bei. Diefe An
nahme if

t

ziemlich beftecheiid. aber fi
e

findet in den

iviffenfchaftlichen Unterfuchungen keine Stütze. Denn

fo oft inan auch die Luft der Berge. Wälder und

Seeküfteii auf ihre Zufammenfetziing geprüft hat.
hat fich ftets ein faft völlig gleicher Gehalt an

Sauerftoff ergeben. Auf 100 Teile Luft entfallen
etwas über 20 Teile Sanerftoff. Diefes Verhältnis
befteht für die Luft in Berlin. auf dem Brocken.
dem Rigi. am Strände der Nordfee und des Mittel
ländifchen Meeres. Die Schwankungen. die über
haupt vvrkommcii. betragen nur wenige hundertftel
Prozent. Der Gehalt an Saiierftoff if

t es alfo
nicht. was der Landluft ihre gefundheitliche u

träglichkeit verleiht. In gewiffer Hinficht f on
eher daran beteiligt if

t das Ozon. jene eigentümliche

Form des Sauerftoffs. die man wegen ihrer hohen
Oxydationsfähigkeit aktiver Sauerftoff

genannt
hat.

Das Ozon bildet fich bei elektrifchen (.ntladuiigen
aus dem gewöhnlichen Luftfauerftoff. Ueber feine
Einwirkung auf den menfchlicheii Organismus if

t

nichts Sicheres bekannt. ivohl aber befitzt es des

iiifizierende Eigeiifchäfteii. Iedoch if
t es in der

Landluft - iii der Luft gefchloffener Räume fehlt
es - nur äußerft fein verteilt. In 100 Kubik
meterii Luft finden fich nur 1.4 Milligramm Ozon
vor. c'n der täglichen Atinungsluft eines Erwachfenen
find 1haher nicht mehr als 0.2 Milligramm Ozon
enthalten. Der Grad der Verdünnung diefes Gafes

if
t

demnach derartig. daß von einer nennenswerten

desiiifiziereiiden Wirkung auf die Luftwcge des
Körpers nicht die Rede fein kann. Würde fie fich
überhaupt geltend machen. fo ivürde fi

e

fchon in
den erften Abfchnitten des Atmungsapparates. in

Nafe. Mund und Rachen. ihr Ende erreichen und
fich auf keinen Fall bis auf die Lunge erftrecken.
Alfo auch nach der desinfizierendeu Seite hin kann
dein Ozon kaum ein unmittelbarer Einfluß auf
unfern Organismus zugefchrieben iverden. Dagegen

darf angenommen werden. daß es fich wegen feiner
kräftigen oxydierenden und desiiifizierenden Eigen

fchaft an der Befeitigung und Vernichtung der feinft

zei-teilten
organifcheii Stäubchen und flüchtiger Ver

indungeii der Luft bethätigt und auf diefe Weife
nicht unwefentlich zur Selbftreiniguiig der Atmo
fphäre beiträgt.
Die Reinheit if

t denn auch der Hauptiiiiterfchied

zwifchen der Luft des offenen Landes und der

Stadtluft.
Verunreinigt und verfchlechtert wird die

Städtlu t durch die Staubentwickliing und die Bei
inifchung von Ruß und Rauchgafeii. Durch die
Straßenanlagen uiid Höfe. die gewerblichen Betriebe
und den beftändig flutendeii Verkehr werden der

Stadtluft ununterbrochen die größten Staubmengen
zu efiihrt. während dort. wo Wiefeii. P anzen
ku turen oder Wälder die Erdoberfläche edecken
oder fefter Fels anfteht. die Staubentwicklung nur

Ueber Land und Meer. Jll.Ott.-Hette. 1:711!, 13

.r
ganz gering ift. In einem Kubikeeiitimeter Luft
ließen fich nachweifen auf dem Lände 500 Stäubchen.
in einer Großftädt 5000. in einem Sitzungsfaal
vor der Sitzung 175000 uud ebendafelbft nach der
Sitzung 400 000 Stäubchen. Unter den Stäubchen
befinden fich Teilchen von Gefteinen. Holzfafern.
Härchen von Kleidungsftücken aller Art. namentlich
aber zahlreiche Rußkügelehen. die dem Meere der

ftädtifchen Schornfteine entftaiumen. Fiir Paris
und Berlin hat man berechnet. daß innerhalb
24 Stunden auf jeden Quadratmeter 6 Milligramm
'Ruß niedergehen. auf 1000 Quadratmeter alfv

6 Gramm. Der Ruß ift aber keineswegs eine be
länglofe Beimifchung der Stadtluft. denn an ihm
haften fchweflige Säure. Salzfäure und Schwefel
fäure. Stoffe. deren Schädlichkcit fchon die Pflanzen
ivelt fichtbar zeigt. die durch fi

e verki'immert und

dahinfiecht. Unter den Raiichgafeii if
t

ferner zu
nennen das Kohlenoxyd oder der fogeiiäniite Kohlen
diinft. deffen Gefährlichkeit darin befteht. daß er
den Blutfarbftoff zur Aufnahme des Saiierftoffs
unfähig macht. Ift auch das Kohlenoxyd in der
Stadtluft ftark verdünnt. fo if

t es doch kaum zweifel
haft. daß es. dauernd mit der Atemluft auf enomnien.
eine Sauerftoffverarinung des Blutes na j fich zieht.
Gute Landluft if

t
frei von Ruß und Kohlenoxyd.

Es wurde bisher ein Beftäiidteil des Luftftaiibes.
der aber fo wichtig wie alle übrigen ift. unerwähnt
gelaffen: die lebenden Keime. die fich hauptfächlich
aus Hefepilzen. Schiinmelpilzen und Bakterien zii
fammenfehen. Auch in Bezug auf fie ftellt fich die

Landluft bedeutend günftiger als die Stadtluft.
Genauere Uiiterfuchiingen über den Keimgehalt der

Luft find in Paris angeftellt worden. Es ergaben
fich hier für einen Kubikmeter Luft iii den neueren
Stadtvierteln 4500 und iii den älteren Bezirken
36000 Bakterien. Schon im Park voii Montfouris.
das in der Nähe von Paris liegt. wurden für das
gleiche Raiunniaß Luft nur 490 Bakterien gefunden.
Auf dem offenen Lande finkt der Baktericngehalt
bis auf einige Hunderte. Mit fteigender Höhenimmt
er weiterhin ab. Die Luft höherer Gebirge if
t

nahezu frei von Bakterien. Aehiilich if
t das Ver

hältnis bei den Schimmelpilzeii. In der Parifer
Stadtluft ließen fich für den Kubikmeter 1680. im
Park von Montfouiis dagegen nur 205 Schimmel
pilze nachweifen. Auch wenn man davon abfieht.
ob unter diefen kleiiiften Lebewefen eigentliche Krank

heitserre er vorkommen
- Tuberkelbazillcii find im

Sträßeiiftäub wiederholt feftgeftellt ivorden -. fo

liegt es doch auf der Hand. daß fchon das bloße
maffenhafte Auftreten von Mikroorganismen in der
Lu für die Gefundheit nicht gleich ültig fein kann.

A es in allein hält alfo die Stadt uft keinen Ver
gleich mit der Landluft aus. Mag man die Schäd
lichkcit der Verunreinigung an fich noch fo geriii

veranfchlä en. fo muß man doch bedenken. wie groß
der Luftbe arf des Menfchen ift. Ein Erwachfener
thut bei ruhiger Atmung etwa 16 Atenizüge in der
Minute und fangt bei jeder Einatmuiig durchfchnitt
lich 0.65 Liter Luft in die Lunge ein. In einer
Stunde beträgt feiiiLuftverbraiich demnach 625.8 Liter
und in 24 Stunden rund 15000 Liter. Auch die

kleinften fchädigciiden Reize müffen unter diefen

49
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Umftänden auf die Länge der Zeit zu einem fchwer
wiegenden Faktor aiifchwelleii. während umgekehrt
der Genuß gefunder Luft für die Atmungsorgane.
für den fich in ihnen voilziehenden Gaswechfel und

für die Auffrifchung des Blutes von förderlichftem
Einfluß fein muß.
Wäre es nur reine Luft. was wir uns durch

den Aufenthalt fern von der Stadt verfchaffen. fo
wäre es fchon genug. Aber wir erweifen durch
die Luftveränderung nnferm Körper noch andre

Wohlthaten. Ju der Zeit unfrer Berufsausübung
find wir alle mehr oder weniger Stubenhocker. Ju
der Sommerfrifche dagegen verweilen wir vorzugs
weife im Freien und befchränken unfern Zimmer
aufenthalt auf ein möglichft geringes Maß. Wir
werden zu Naturmenfchen. die ihren Körper un
beforgt dem Spiel der Lüfte ausfetzen. Die Luft
im Freien if

t niemals ganz iinbewegt. Sie erfcheint
uns nur deshalb ruheiid. iveil wir eringe Luft
bewegungen nicht mehr als foiche fühlen. Be
wegungen. bei denen die Luft 0.5 Meter in der
Sekunde zurücklegt. bezeichnet man noch als Wind
ftiile. Als mittlere Gefchwindigkeit im Freien kann
man 2-3 Meter in der Sekunde annehmen. Aber
fchon eine Luftbewegung. die etivas über 11!. Meter
in der Sekunde hinausgeht. durchdringt die Kleidung
bis auf die Haut. . nfolgedeffeii wird die kohlen
fäurereiche leiderlut fortgeführt und an ihre
Stelle tritt ununterbrochen die reine Außenluft.
Wir genießen auf diefe Weife. folange wir im
Freien verweilen. eine Art Luftbad. deffen Wellen
an unfern Körper anfchlagen. Eine Folge des
Luftwellenfchlages if

t die Anregung der Haiitatmnng.

durch die. ebenfo wie in der Lunge. Kohlenfäure
und Wafferdainpf abgegeben und Sauerftoff anf
genonimen wird. Wie bedeutungsvoll die Haut
atmung ift. zeigen größere Verbrennungen. Sie
bedrohen nur aus dem Grunde das Leben. iveil

durch fi
e die Hautthätigkeit auf umfangreicheren

Strecken unterdrückt wird. Gleichzeitig greift die
Luftbewegung auch in die Wärmeökonomie des
Körpers ein. Selbft geringe Luftgefchwindigkeiten

entziehen uns erhebliche Wärmeineiigen. ein Ver

luft. den der Körper durch eine Steigerung feiner
Wärmeerzeugung auszugleichen fucht. Diefer Aus
gleich bedingt eine Vermehrung des Gefamtftoff
wechfels. wobei Fett zerfetzt und aufgebraucht wird.
Die Schwankungen der Lufttemperatur endlich
führen ganz von felbft das herbei. was wir fonft
durch Bäder und Wafchungen zu erreichen trachten.
die Abhärtung der Haut. Wer hätte es nicht fchon
an fich felbft zu feinem ftilleii Erftaunen erfahren.
daß er im Gebirge oder an der See fogar einen

fchroffen Temperaturwechfel ohne irgendivelche
Störungen feines Wohlbefindens erträgt? Unfre
Haut gewinnt unter dem Einfluß der Liiftbewegungen
von bald höherer. bald niedrigerer Temperatur die

verfchwundene Elaftizität wieder. fi
e erwirbt fich

das Firlorene Anpaffungsoermögeii. fich durch u

famnlenziehung oder Erweiterung der feinen B ut
gefäße auf die jeweilig herrfchende Temperatur
zweckmäßig einzuftellen. zurück. und fi

e wird dadurch
von neuem für den Körper zu jener natürlichen
Schutzdecke. die ihn feit gegen die Angriffe und
Schädigungen der Witterung.
..Des Aermften allgemeines Gut". nennt Schiller

im „Tell“ das Li t der Sonne. Ja. es ift ein
allgemeines Gut. a er leider wird uns auch diefes
Naturgefchenk durch die Enge der Städte. durch

unfer Gebundenfein an die Wohnräume und Arbeits
ftätten befchnitten und verkürzt. Wir find ebenfo
fonnenlichtentrvöhnt. wie wir luftentwöhnt find.
Und doch if

t das Sonnenlicht für unfern Körper
ein vielfeitiges Anregungsmittel von hervorragen
dem Werte. Um fo mehr verdient es Beachtung.
daß uns diefes wahrhafte Lebenselixier durch den
mit der Luftveränderung verknüpften Aufenthalt
im Freien in einem viel reicheren Maße zu teil
wird als daheim. Keineswegs befchränkt fich die
Einwirkung des Sonnenlichtes nur auf die un
bekleideten Körperftellen. wie Geficht und Hände.
Vielmehr find auch die Kleidungsftücke für die

Sonnenftrahlen durchläffig. und zwar die weißen
und farbigen in höherem Grade als die fchwarzen.
Ebenfowenig erftreckt fich der Wirkungsbereich des

Sonnenlichtes nur auf die Körperoberfäche. Bringt
man mit Chlorfilber gefüllte Röhrchen unter die

Haut von Tieren. fo fchwärzt fich das Chlorfilber.
ein Beweis. daß die Sonnenftrahlen durch die

Haut hindurchgehen. Auch die Augenlider durch
feßen fie. Schließt man im Sonnenfchein die
Augenlider. bedeckt fie mit der Hand und hebt diefe
dann wieder ab. fo fteht man deutlich den roten

Schimmer der gefchloffenen Augenlider. Selbft
durch die flache Hand dringen die Sonnenftrahlen
hindurch. Legt man in ein Holzkäftchen. in das
eine runde Oeffnung eingefchnitten ift. eine photo
raphifche Platte und bedeckt das Loch mit einem
?chwarzen Tuch. fo tritt bei Sonnenbeftrahlung
keine Veränderung der Platte ein. Preßt man
da egen die flache Hand an die Oeffnung. fo ent

ft
e t nach ungefähr fünf Minuten ein dem Loch

entfprechender dunkler Fleck auf der Platte.
Schon nach einer verhältnismäßig kurzen Zeit

äußert fich der Einfluß der Sonnenbeftrahlung in
einer Stei erung des Stoffwechfels. indem fowohl
die Sauerltoffaufnahme als auch die Kohlenfäure
ausfcheidung vermehrt wird. Und zwar erfolgt
die Erhöhung des Gasaustaufches nicht nur inner

halb der Lungenatinung. foiideru auch unmittelbar
bei der Hautatmung. wie fich experimentell an
Tieren hat nachweifen laffen. Aber auch bei der
Zufammenfetzung des Blutes macht fich auf Grund
feines Eindringeiis in die Gewebefchichten die Ein
wirkung des So'nnenlichtes geltend. Denn es wird
durch fi

e die Bildung der roten Blutkörperchen
und in geringerem Grade auch diejenige des roten

Blutfarbftoffs angeregt. Daneben einher geht eine
Befchleunigung jener Vorgänge. von denen der
ftetige Wiedererfah unbrauchbar gewordener Körper
elemente und das Wachstum abhängen. Von
den Haaren und Nägeln kann durch Meffungeii
fichtbar dargethan iverden. daß fi

e am Tage. alfo
im Lichte ftärker wachfen als im Dunkeln und zur
Nachtzeit. Jn den fonnenarinen Monaten bleibt.
wie vergleichende Unterfuchungen ergeben haben.
das Wachstum der Kinder hinter ihrer Entwicklung
in der fonni en Jahreshälfte erheblich zurück. Noch
mehr aber ?pricth für die Wichtigkeit des Lichtes
in Bezug anf den regelrechten Verlauf der Lebens
prozeffe ein Erperiment. das man an Krebfen an:
geftellt hat. Wurde deren Körper mit einem un
durchfichtigen Lack aiigeftrichen. fo gingen fi

e

zu
Grunde. überftrich man fi

e aber mit durchfichtigem
Lack. fo gediehen fie vortrefflich. Nur die Aus
fchaltiing der Lichteinwirknng alfo brachte fi

e

zum
Abfterbeii. Endlich if

t das Sonnenlicht ein fchöpfe
rifcher Beleber unfers Nervenfyftems. Es reizt
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die Nervenendapparate. und diefer Reiz überträgt

fich durch die nervöfeii Leitnugsbahnen auf das
Gehirn. Ein foniieiiheller Tag ftinimt uns heiter
und freudig. erfüllt uns mit innerer Befriedigung
und fpornt die Lebensenergie an. Bei bedecktem

Himmel lagern fich dagegen über alles die blauen.
grauen Töne. die uns unbewußt feelifch nieder
drücken. Soiinenfcheiii und Sonnenmaiigel durch
dringen unfer ganzes Wefen. Rot und Gelb. die
voriviegenden Farben des Soiuieiilichtes. erwecken
in uns den Eindruck des Behaglichen. blaue Töne.
die Farben des Dämmerlichtes. den Eindruck des
Kalten und Unbehaglicheii. Es giebt ein italieni
fches Sprichwort. das treffend die Gefamtwirkung

des Sonnenlichts zufammenfaßt: ..Wo die Sonne
nicht hinkommt. kommt der Arzt hin.“
Die Aufwendungen. die man macht. um fich

eine Luftveräiiderung zu verfcha en. find keine
Luxusausgaben. Jm Gegenteil. fie ringen hundert
fältigen Gewinn. Und nicht nur für eine kurze
Zeitfpanne. Noch lange nachher. wenn wir in
unfer Heim zurückgekehrt find. klingen iu uns die
wohlthätigen Einfliiffe nach. die der Luftveränderung
entfpriugen. Auch in gefiindheitlicher Beziehung
gilt daher der Ausfpruch des Dichters:

..Wem Gott will rechteGunft erweifen.
Ten fchiät er in die weite Welt.“

T. L)
.

halb-r

König Albert von Zahlen

Qit dem am Abend des 19. Juni entfchlafenenKönig Albert von Sachfen if
t aus dem Kreife

der deutfchen Regenten eine Perföiilichkeit gefchieden.
um die weit über die Grenzen des von ihr beherrfchten
Landes hinaus überall da. wo deutfche Herzen in Treue
und Liebe für ihr Vaterland ergliiheii. allgemeine
und aufrichtige Trauer herrfcht. War König Albert
doch der letzte Ueberlebende aus jener
erlefenen Schar von tapferen Helden

der franzöfifchen Regierung wichtige Dienfte bei der
Unterdrückung des blutigen Kominiineaiifftandes.
Die Verdienfte. die er fich auf diefe Weife erwarb.
erfuhren durch Kaifer Wilhelm l. auch dadurch
die höchfte Anerkennung. daß ihm bei Gelegen

heit des Einzuges der fiegreicheii Truppen in Ber

lin. ani 16, Jimi 1871. fowie in Dresden. am

und Heerführern. die einft mit König

Wilhelm l. von Preußen auszogen.
um den gewaltigen Kampf gegen
rankreich ausziifechten und nach bei

piellofen Siegen inmitten des da
niedergeworfeneii Nachbarreichs die

alte deutfche Kaiferherrlichkeit aufs
neue erftehen zu laffen. fo das ver

wirklichend. was den Beften und Ge
treue ten unfers Volkes fo lange als
das . iel einer ungeftillten Sehnfucht.

ja fa t wie ein uiierreichbares Traum
bild vorgefchivebt hatte, Er ivar der
letzte von jenen berühmten deutfchen
Krie sheldeii. die damals den Feld
mar challftab fich erwarben. wie er

auch der letzte ivar. der das Groß
kreiiz des Eifernen Kreuzes getragen.
Unvergeffen werden die kühnen Thaten
bleiben. für die er fich diefe felteiieii
Auszeichnungen erwarb. Jhre bloße
Erwähnung genügt. um an unferm
eiftigeii Auge faft ein vollftändiges
Bild der ganzen großen Kriegszeit
vorüberziehen zu laffen, Am 18. Auguft
1870 brachte er mit feinen Sachfeii
die heiße Schlacht bei Gravelotte durch
Erftiirmung des ftark verfchanzten
Dorfes St. Privat zur Entfcheidung.
als Oberbefchlshaber der Maasarmee

hatte er. der damals fo viel genannte
Kronprinz von Sachfen. hervorragen
den Anteil an den Siegen bei Beau
mont und bei Sedan. und bei der
folgenden Eiiifchließung der franzöfi
fchen Hauptftadt hielt er die Nord
und Oftfront von Paris befetzt. Nach
Abfehluß des Präliminarfriedens iiber

nahm er den Oberbefchl über alle in

Frankreich
verbleibenden deutfchen

riippen und leiftete mit denfelben

1

?5-izmdegv9'.

[königBildet-tvon sachsen f
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11. Iuli des gleichen Jahres. die höchften mili
tärifchen Ehrenftelluiigen verliehen wurden. die
jenigen eines Arnieeiiifpekteiirs und eines General
feldmarfchälls. Letzteren höchfteii iiiilitärifchen Rang
verlieh ihm zu derfelben Zeit auch der Kaifer von
Rußland. e

Ueber die hervorragende niilitärifchc Befähigung
des Dahingegaiigeiien hat fich während des dentfch

i.. 'd'.e

Königin-(animeKai-dlavon Zaäizen

franzöfifchen Krieges eine Stimme geäußert. deren
Zuftändigkeit ivohl niemand anzufechten wagen
wird. diejenige Moltkes. ..Es giebt ini dentfchen
Heere.“ fo lautete das Wort des großen Schlachten
lenkers. „wohl viele gute Generale. aber nur einen

Feldherrn wie den Kronprinzen von Sachfen.“ Und
wie an kriegerifchem Gefchick und kühiiem Heldenmnt
leuchtete der nunmehr entfchlafene große Sohn des
Hanfes Wettin von jeher unter allen dentfchen
Fürfteii auch durch feinen ftäatsniäiinifcheii Blick
und feine unerfchütterliche Liebe zu dem dentfchen
Gefamtväterlande hervor. Wollte ein eigentüm
liches Verhängnis es auch fügen. daß er in den
heißen Kricgstagen des Jahres 1866 die Waffen
gegen die berufene deutfche Vormacht führen follte.
fo hätte er doch geraiiine

?e
it vorher fchon klarer
als vielleicht irgend ein au rer erkannt. worin der

einzige Weg zum Heile Deutfchlands beftehe. Als
er im Iahre 1849 mit dem fächfifchen Bundes
koiitiugente als junger Offizier fich an dem Kriege
gegen Dänemark beteiligte und er während der
kriegerifchen Vorgänge in den Monaten April und
Mai in glänzender Weife die Feuertaufe beftänd.
richtete er von einem kleinen Orte bei Flensburg
aus am 19. April. wenige Tage nach dem Gefechte

bei Düppel. einen Brief an einen
höheren Beamten feines Heimat
landes. in dem folgende denkwürdige
Stelle vorkommt: ..Der Krieg hier
hat. abgefehen von Recht und Un

recht.das fchwer zu erklären. für mich
eine.höhere Bedeutung; es if

t das

erfte Zufamnienwirken der dentfchen
Stämme zu einem Ziele. es if

t dies
der wahre Weg zur Einigiin . und
diefe Bahn zu eröffnen if

t es flieht.
iiämeutlich des Fürften. vorauszu
gehen. und gelte es das Leben.“

Auf den böhmifchen Schlacht
feldern und vor allem iii der folgen
fchweren Schlacht von Königgrätz am
13. Inli 1866 follte fich übrigens
das überlegene Feldberrntalent des
damaligen Kroiipriiizen von Sachfeii

zum
erftenmal in feiner ganzen Be

eutung offenbaren. Der kühne Heer
führer hielt nicht nur in dem Wirr
warr des Rückzuges unerfchütterlich
bei feinen Soldaten aus. fondern deckte

auch die ganze Bewegung durch die
energifche Verteidigung des Dorfes
Problus und der Wäldecke von Bor in
einer Weife. wie nur der kniidige und
erprobte Truppenführer es vermag.
nuKönig Albert von Sachfen war
Soldat mit Leib und Seele. Bei

feinem goldenen Militärdienftjubiläum
ini Iahre 1893 hat er die Armee
feine ..Jugendliebe“ genannt. der er
immer treu geblieben fei; es if

t das
ein Ausfpruch. an deffen Aufrichtig
keit gewiß nicht zu zweifeln ift. allein
derjenige. der ihn gethan. if

t

doch im
hervorragenden Sinne des Wortes
ein Friedensfiirft gewefen. wie ihn
für einen folchen ja auch fein Vater.
König Iohanii. der unter dem Namen
..Philäletes“ bekannte Dichter und

Dantcforfcher. durch die forfältige Er
ziehung. die er ihm zu teil werden ließ. gewiffer

maßen vorherbeftimnit hatte. Seit feiner Thron
befteigiing am 29. Oktober 1873 hat der im hohen
Alter von vieruiidfiebzig Iahren entfchlafene Fürft
nicht mehr Gelegenheit gehabt. feine

?eldherrntalente auszuüben. und feinen fchlichten inn. fein
ritterliches Wefen und feine unermüdliche Thatkraft
lediglich in den Dienft der Werke des Friedens
geftellt. Er ift feinem Volke iminerdar ein Führer
und Vorbild gewefen. vornehmlich in treuem Feft
halteii an Kaifer und Reich. und unter ihni hat
das Sachfeiilaiid bei jeglicher Friedensarbeit fich
einen Plaß im erften Treffen zu erobern gewußt.
Der Nachfolger des verewigten Königs auf dem

Throne if
t

fein einziger Bruder Georg. am 8. Auguft
1832 auf Schloß Pillnitz geboren. Gleich König
Albert hat Prinz Georg hohen Ruhm als Heer
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führer geerntet. befonders im deutfch-franzöfifchen
Kriege. in dem er nach dem Sturm auf St. Privat
den Oberbefehl über das fächfifche Armeeeorps über

nahm. Doch auch im Frieden erwarb er fich hohe
Verdienfte um die Entwicklung des politifcheii.

wiffenfchaftlicheii und künftlerifchen Lebens. Jin
Mai 1859 vermählte er
fich mit der Jnfantin
Maria Anna von Portu
al. die ihm am 5. Fe
ruar 1884 durch den
Tod entriffen wurde. Zur
Thronfolge im Königreich

Sachfen wird dereinft fein
ältefter Sohn berufen
fein. der jetzige Kronprinz

Friedrich Auguft. geboren
am 25. Mai 1865 und
feit 1891 vermählt mit

Erzher ogin Luife Antoi
nette Maria von Oefter
reich. die heute 82 Jahre
zählt. Dem glücklichen

Ehebunde find drei Söhne
und zwei Töchter ent
fproffen.

6. "hoff,
*

Unter feierliäjem Trauer
pomp erfolgte am Abend
des 23. Juni in der katholi
f chen Hofkirche zu Dresden
die Beftattung. Der mit
rotem Sammet über

zogene Sarg war unter einem fchwarzen Baldachin.
von Kandelabern umgeben. aufgebahrt, Offiziere
und Hofwürdeiiträger hielten die Leichenwacht.
Unter Vorantritt der Hofchargeii erfchieiien in
langem Zuge die Fürften. König Georg mit den
Prinzen des fächfifchen Königshaufes. Kaifer Wil

helm und Kaifer Franz
Jofeph. der Großherzog
von Baden und die iibri
gen Fürften und Prinzen.
dann Königin-Witwe
Karola. Kaiferin Angufte
Viktoria und die-*Prin
zeffinnen des Königlichen
Haufes. die in den Logen
Platz nahmen. Gleich
zeitig nahte in feierlicheni
Zuge unter den Klängen
der Orgel die Geiftlich
keit. Der Chor fang das
„llljserere“ und „l)e pro

kumiis“.HofpredigerOber
konfiftorialrat Brendler
gab ein Lebensbild des
dahingefchiedenen Herr
fchers. und nach Beendi
ung des Gottesdienftes
lenkte fich der Sarg lang
fani in die Gru . Der
Chor ftiminte da „Zaire
regina“ an. während vor
der Kirche Artillerie und

Jnfanterie den Ehren
falut für den Verblicheneii
abgabeii.iii-nig Georgvon Sachsen

Kronprinz frieärichAugust von sachsen

Aufnahmenvoncite Mayer.Hofphotograpb.Tredden llronprinzessinLuise Antoinettevon sachsen
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.Flitteratur
Eine Reife durch den malaiifchen Archipel. die der Bro

feffor der Botanik an der Univerfität Miinchen l)1-.K. Giefen
hagen vom Juli 1899 bis zum Frühjahr 1900 unternommen.
hat ihm eine fo reiche Ausbeute geliefert. daß er. abgefehen
von denErgebniffen feiner wiffenfäfaftlicbenSpezialforfchungen.
die Fülle feiner Beobachtungen und Erfahrungen auch dem
roßen Publikum zugänglich machenwollte, Dies if

t in einem
chön gedruckten und ausgeftatteten Bande unter dem Titel
..Auf Java und Sumatra. Streifzüge und Forfchungs
reifen im Lande der Malaienx' gefchehen(mit 16 farbigen
Tafeln und weiteren Abbildungen im Tert. Leipzig.
B. G. Teubner). Obwohl dem Verfaffer das Spezialgebiet
feiner wiffenfchaftliäzen Arbeit am nächften lag. hat er doch
auch ein offenes Auge für alles übrige gehabt. Neben der
ftaunenswerten Bracht der tropifchen Pflanzenwelt hat ihn
auch das Studium der Bevölkerung. ihrer Lebensweife. der
Bodenverhältniffe. der Vulkane und nicht zum wenigften der
Kunft befchäftigt. die in koloffalen Tempeln. die über und
über mit Bildwerken bedecktfind. Denkmäler eines imponieren
den Könnens hinterlaffen hat. So if

t es dem Berfaffer ge
lungen. ein nach allen Seiten abgerundetes und ungemein
detailliertes Bild von den beiden Hauptinfeln zu zeichnen.
das auf lange Zeit hinaus allen fol enden Forfchern die
Richtfchnur liefern wird. zumal da der

t erfaffer auch vielfach
falfche Vorftellungen. die aus der früheren Reifelitteratur in
unfer Wiffen übergegangenfind. berichtigt hat, Die Lektüre
feines Buches. das fich durch feine Fülle an pofitivem Gehalt
von den feichtenVlaudereien der Globetrotter fehr vorteilhaft
unterfcbeidet.wird auchdurch die Lebendigkeit der Darftellung
jedem Freunde ernften Wiffens einen hohen Genuß bereiten.- Der zweite Band der jetzt im Verlage des Bibliogra

p ifchen Jnftituts in Leipzig in neuer Auflage erfcheinenden
.. llgemeinen Völkerkunde“ enthält:
Ozeanien und die Volarländer von Vrof. 1).-,Wilhelm
Sievers und Vrof.1)r.Willo Kükenthal (mit 198 Ab
bildungen im Text. 14 Kartenbeilagen und 24 Tafeln in
Farbendruä. Holzfchnitt und Aetzung). Durch den Zufammen
fchluß der auftralifchen Kolonien zu einem Bundesftaat if

t

Auftralien. durchmannigfacheBefitzoerfäfiebungendas in mehr
als einer Beziehung zu ihm gehörigeOzeanien. wieder in den
Vordergrund des allgemeinen Jutereffes getreten. Es ift des
halb fehr dankenswert. daß fich die Verlagshandlung ent
fchloffenhat. geradediefenBand fchonjetztneu herauszugeben.
Der Hauptteil ..Auftralien und Ozeanien' ift. wie bisher. von
Vrof. l)r. Wilhelm Sievers bearbeitet. der Abfchnitt .Die
Volarländer“ von Vrof, l)r.Willr) Kükenthal. der ebenfalls
fchon bei der erften Auflage. und zwar als Bearbeiter Grön
lands mitwirkte. Vor uns liegt das erfte Heft. dem die
weiteren in kurzen Zwifchenräumen folgen follen. Nach dem
Plane für die zweite Auflage der ..Länderkunde“ wird den
einzelnen Bänden eine neueGruppierung des Stoffes. nämlich
naä) natürli en geographifehen Gebieten. bezw.Einzelland
fchaften. zu runde gelegt, Jm vorliegenden Falle werden
fich. wie der Vrofpekt meldet. der

..ErforfchungsElefchiaftO
und

der ..Allgemeinen Ueberficht“ die fol enden bfchnitte an
reihen: ..Das Feftland Auftralien un Tasmanien*. ..Neu
feeland“. .Melanefien“. „Volqnefien“. ..Mikroneflen*. All
gemeineAnerkennung wird auch die Ankündigung finden. daß
der Band ..Auftraliem die fämtlichen Volarländer enthalten
wird. die fonft in vier oerfchiedenenBänden der .Allgemeinen
Länderkunde“ verftreut behandelt waren,- Als 16. Band der ..Monographien der Welt
gefchichte“. die Vrofeffor l)r. Ed. Henck in Verbindung mit
andern im Verlage von Velhagen &Klaflng in Bielefeld und
Leipzig herausgiebt. ift eine von dem Herausgeber verfaßte
Monographie über den Großen Kurfürften erfchienen,
Die Gefchichte des Großen Kurfürften von Brandenburg if

t

in der letztenZeirGegenftand eifriger Forfchungen und häufiger
Darftellungen gewefen. in deneneine allzu fein fiebendeHyper
kritik das urfprüngliwe Lichtbild faft in fein Gegenteil ver
kehrt hat. Hehckhat fich das Berdienft erworben. das Gleich
gewicht zwifchen diefer unberechtigten therkritik und der
kritiklofen Verhimmelung herzuftellen. Es ift ihm gelungen.
ein Charakterbild feftzuftellen. das auf jeden unbefangenen
Lefer den Eindruck machenwird, daß hier das Richtige ge
troffen worden ift. lieber unbeftreitbaren Schwächen behält
der Zug genialer Größe die Oberhand. Die zahlreichen Ab
bildungen (101 nebft zwei Fakfimiles von Briefen und einer
Karte) geben eine lebendigeAnfchauung von dem Reflex diefes
großen Geiftes in feiner und den fpäteren Zeiten.- Wer nicht weiß. daß Mar Grad das Bfeudontjm einer
fchreibendenFrau ift. diirfte hinter diefem Autor kaum eine
Dame vermuten. denn männliche Kraft drückt fich in ihrer

Ueber Land und Meer. Jll. Okt.-Hefte. x'lll, 13

Auftralien..

Darftellungsart aus. So if
t es in dem umfangreichenRoman

.Die ..Overdecksmädchen“.den wir vor kurzembefprachen.und

fo verhält es fich mit der Novellenfammlung ..Wenn
Früchte reifen" (Berlin. Fontane & Comp.). Der erftender
achtzehnErzählungen und Skizzen entlehnt. if

t der Titel finnig
gewählt. denn er hat im Grunde eine tiefe. heimlicheBe
ziehung zu jeder Arbeit. die der Band enthält. Dennoch
find die einzelnen Gefchichtenmannigfaltiger Art, Viele Saiten
hat die Dichterin auf ihrer Leier: fie entlocktihr bald die kräf
tigften. bald zarttinni e Töne; ftärkfte Tragik ftehtnebenein
fachen. aber gemütstie? aufgefaßten Ereigniffen. herbeBitter
keit nebentiefem.ftillem Schmerz.jauchzendeLuft nebenidealem
Entfagen. Die Diazterin hat offene Augen und Ohren für
das Leben. und was fie erfpäht und erlaufcht. giebt fie mit
großer Geftaltungskraft wieder.- Einen Roman aus der vornehmen und zugleich der
Kunftwelt bietetGabriele von Lieres und Wilkau. unfre
ggefchätzte

Mitarbeiterin. mit ihremBuche ..Die Mufe“ (Berlin.
,Grote>. DerHeldifteinMaler.der.in ärmli enVerhältniffen
aufgewachfen.durchdieHilfe von Gönnern dietl) öglichkeiterhält.
die Akademie zu befuchen. Sein Talent zeitigt zunächft nichts
Befonderes. bis jene Frau in feinen Gefiehtskreis tritt. deren
Schönheit nicht nur fein Künftlerauge beftriät. fondern auch
fein Herz entflammt. die feineMufe wird und dieBeranlaffun
giebt. daß er über Nacht ein berühmter Mann wird. Freili

if
t

diefer Ruhm teuer erkauft. denn die Treulofe wendet ft

bald von ihm ab. aber gerade im Säzmerz über den Berluft
erhält er die Jnfpiration zu bedeutendenSchöpfungen. Neben
der fpannenden Fabel feffelt die Lefer befonders die Schilde
derung des Weltkurortes Wiesbaden. deffen buntes Treiben
lebendig vor Augen gerücktwird.- Der Titel .Leiden“. den Bernhardine Schulze
Smidt einer anmutigen Novelle verliehen hat. foll wohl in
zwiefaäjem Sinne aufgefaßt werden (Dresden und Leipzig.
Carl Meißner). Die Tagebuchblätter. in die der Lefer hier
Einblick erhält. fchildern die feelifafen. zum Teil freilich nur
eingebildeten Qualen eines jungen Mädchens. das fich für
unverftandeu hält. zugleichaber fpielt fichdieHandlung großen
teils in der niederländifchen Stadt Leiden ab. derenEi enart
die Dichterin prächtig zu charakterifieren weiß. Der eldin
erweift fich die Stadt mit dem ominöfen Namen als Heil
und Kurort. denn hier findet fie die ftarkeHand. die fie ficher
durchs Leben geleiten wird.-- Eine der wichtigften Regeln für den hiftorifchenRoman
ift es. die Lebensfchickfale frei erfundener Verfonen in den
Vordergrund zu ftellen und die Geftalten der gefchiehtlichen
Größen nur epifodifch zu verwenden, Diefe Regel beobachtet
auch Wilhelm Jenfen in feinem jün ften Werk ..Die
fränkifche Leuchte“ (Dresden, Karl Rei ner). Die fo be
nannte -efte ober dem Städtchen Heldburg im Herzogtum
Sachfen-Neiningen ift der Schauplatz der wechfelreichenEr.
zählung. in der neben den Schreäniffen des Dreißigjährigen
Krieges die fcheußlicheVerirrung der Hexenprozeffe und das
Treiben der fahrenden Leute - kulturhiftorifch intereffante
Erfcheinungen - einen breiten Raum einnehmen._ ..Sonnenfchein' hat Veter Rofegger mit gutem
Rechte fein neueftes Buch betitelt (Leipzig. L. Staackmann).
denn es if

t von wärmendem. belebendemHauch erfüllt. und
goldener Humor ftrahlt uns daraus entgegen. Der ftattliche
Band ent ält 29 Erzählungen und Skizzen in der urwüchfigen
Eigenart es Dichters. der Natur und Menfchen fcharf be
obachtetund namentlichdas Volksleben in gewinnender Frifthe
fchildert. Zwar fchlagen einige der Gefchichtchenauch ernftere
Töne an. und andre wieder find fatirifch zugefpttzt. aber
das Hauptgepräge des Buches ift doch fonnige Heiterkeit.
Eine der kernigen Erzählungen. ..Der Mann mit den

fechsf
Händen“. erfchien vor einiger Zeit zuerft in unfrer Zeit

fchri t.- „Die Leichenmarie“. diefen fenfationellen Titel hat
Heinz Tovote einer neuen Sammlung feiner Novellen nach
der erften gegeben. die ein Mädchen fchildert. dem es das
größte Vergnügen bereitet. Leichen zu fehen (Berlin. F. Fon
tane .fc Comp.). Tiefe bald zur Leidenfchaft ausgeartete
Neigung fiihrt es zum Mord an feiner Dienftherrin. den es
nur begangen hat. um das Vergnügen zu genießen.l..ein paar
Nächte bei einer Leiche fitzen zu können“. Den iibrigen No
vellen des Bändchens fehlt es zwar auchnicht an fenfationellem
und pikantem Beigefchmaä. aber fie find doch zumeift erfreu
licher als die erfte. Seine Abhängigkeit von Zola. Guy de
Maut-affant und ähnlichen

franzöfifchen
Vorbildern vermag

Tovote übrigens auch in diefen 9 ovellen nicht zu verleugnen.- Mat) Kretzers Roman ..Die Berkomntenen“. eines
jener Werke. mit denen der Autor feinen Ruf begründete.

50
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erfchien in dritter Auflage (Leipzig und Berlin. Friedrich
Luckhardti. Sind auch felt der erften Veröffentlichung des
Romans faft zwanzig Jahre oerftrichen. fo haben fich doch
die Verhältniffe. die der Tichter fchildert, im wefentlichennicht
geändert. und fo kann die Erzählung noch immer als modern
gelten. Tas Bildnis des Llutors if

t dent Bande beigegeben.- Kriminaliftifchen Hintergrund hat der Roman ..Die
Grafen von Buchenau“ von Arthur Zapp (Dresden.
Vierfon). Es handelt fich vornehmlich um zwei Brüder. von
denen der eine. leichtfinnig veranlagt. in den Verdacht eines
fchweren Verbrechens gerät. doch von

deniZüngeren
Bruder.

der feine linfchuld nachweift. gerettetwird. »ieausgeftandene
Qual gereicht jenem zur Läuterung. und es läßt fich hoffen.
daß aucher zu einemtüchtigenManne erftarke. An Spannung
fehlt es dem Buche nicht. und fo kann es zur Unterhaltung
für miißige Stunden ausreichen.- Aehnlich fteht es mit dem
im gleichen Verlage erfchienenenRoman .Hohe Schule“
von C. von Dornau. Hier fteht im Bordergcunde der Hand
lung ein junges Mädchen aus vornehmer Familie. das. nach
dem die Not eingekehrt ift. iich dem Cirkus widmet. eine be
rühmte Reiterin mit hohen Einnahmen wird und fich_ fo den
Jhrigen hilfreich erweifen kann. Bevor fie und der Geliebte
ein Baar werden können. hat auch diefer feine ..hoheSchule"
durchmaänn milffen.- Die Einfiihrung einer einheitlichen Rechtfchreibung in
Deutjchland. Lefterreith und der Schweiz hat noch das Er
fcheinen weiterer Handbücher gezeitigt. Tas ..Ausführliche
grammatifch-orthographifche Nachfchlagebuch der deut
fchen Sprache“ von l)c. Auguft Vogel (Berlin. Langen
fcheidt) trägt im Titel das Eingangsbeiwort mit gutem Recht.
denn es if

t

wohl das umfangreichftefeiner Art. Einen Haupt
wert legt es auf die grammatifchen Beziehungen der Wörter,
Die Hauptwörter find in Ein- und Mehrzahl durchdelliniert
und bei den Zeitwörtern die fchwierigeren Formen angegeben.
Ebenfo fehlt es nicht an Erläuterungen der Fremdwörter.
Tas Gleiche ift der Fall bei dem ..Wörterbuch für die
deutfche Rechtfchreibung* von Brofeffor l)r. Guftav
Gemß (Berlin. Weidmann). Auch hier finden wir durchweg
fichere und leichtverftändlicheWeifungen. deren Beobachtung
jeden Irrtum ausgefchloffen erfcheinen läßt,
__Wenn ein Gelehrter und Vhilofoph fo hohenRanges wie
Kuno Fifcher fich dazu oerfteht. ein Werk fremder Litteratur
mit einemGeleitworte einzuführen. fo nimmt titan von vorn
herein an. daß es fich um eine außergewöhnliche Erfcheinung
handelt. und das if

t denn auch der Fall bei demBuch .Drei
ruffifche Frauengeftalten“ von Fiirftin Schanofskoh
Gle b o ff- Strechneff (Heidelberg. Karl Winters Univerfitäts
Buchhandlung). Das Lebensbild ..Eine gefchiedeneZarin“
behandelt das erfchütterndeMarthrium der erften Gemahlin
Peters des Großen. „Eine Freundin von Katharina |1.“ ift
jene Fiirftin Tafchkow. die die Verfehwörung gegen denZaren
Veter lll. einleitete und auch fpäter. wenngleich bisweilen in
Ungnade. bedeutendenEinfluß auf Katharina ausübte. und
in ..Meine Ahnfrau“ fchildert die Berfafferin ihre Urgroß
mutter. eine Dame großen Stils. eigenartig bis zur Wunder
lichkeit. aber edel und großherzig. von ihrer Umgebung aufs
höchfteverehrt. Alle drei-Lebensbilder geben außerordentlich
feffelnde Beiträge zur ruffifchen Kultur- und Sittengefchichte.
freilich zum erheblichenTeile nicht von erfreuliäjer Art.- Obwohl Ralph Waldo Gmerfon. der berühmte
amerikanifche Moralphilofoph. fchon felt zwei Jahrzehnten
nicht mehr unter den Lebendenweilt. lieft fichfeine ..Lebens
führung". trefflich verdeutfcht von Karl Federn. wie ein
durchaus modernes Buch (Minden i,W.. Bruns' Verlagl.
Die Betrachtungen nehmen fich aus. als ob fie für unfre Zeit
gefchriebenworden wären. Sie find dieOffenbarung einermacht
vollen gefchloffenenVerfönliohkeit init umfaffendem. in die Tiefe
der Linge dringendemBlick. .Concluct 0t bite“ if

t ein Lebens
evangelinnt voll befreiender Kraft. voll tiefer. geiftiger Klar
heit. Emerfon if

t

Gthiker und Vhilofoph. Analytiker und
Shuthetiker. immer und überall aber erfcheinter als ein hoch
ftehender Geift. der die Welt und die uns umgebendenTinge
unter großem Gefichtspunkte zufammenfaßt, Tas Leben des
Alltags auf einen hohen Ton zu ftimtnen. unfer Tafein zu
einer Harmonie zu geftalten. die Welt mit all ihren Erichei
nungen als einen feingegliedertenKosmos. eine große Einheit
zubetrachten- das find dieLeitgedankenfeiner „Lebensführung“.- Auch über die Kreife der Fachmufifer und der Fabrikanten
von Mufikinftrumenten hinaus wird das Buch ..Stradlvari s

Geheimnis“ von demBerliner Geigenbauer Karl Schulze
Interefje erre en (Berlin. Fuffinger). Seit dem Tode des
Meifters von lkhremona hatten alle Naajfolger fich vergeblich
abgemiiht. hinter das Geheimnis zu kommen. das feinen
Geigen die wunderbare Fülle. den hinreißenden Wohllaut und
den edeln Klang verlieh, Das Gleiche zu erreichen. gelang
keinemGeigenmacher. trotzdem Stradivari-Geigen in ihren

Maßen auf hundertftelMillimeter genau nachgearbeitetwurden.
troßdem ihr Lack chemifchunterfucht und annähernd kopiert
wurde. Man nahm daher an. daß das Alter des Holzes
dem Jnftrumente den befonderen Vorzug gebe. Aber auch
diefe Annahme erwies fich als falfch. denn man hat Geigen
aus jahrhundertealten Möbeln gebaut und doch nicht den
Klang der Meiftergeigen der klaffifchenZeit erreichenkönnen.
Nun hat Karl Schulze nach jahrelangen llnterfuchungen die
Entdeckung gemacht. daß alle Maße der Stradivari-Geige zu
einander in den Berhältniffen tnufikalifcher Intervalle ftehen;
er hat feftgeftellt. daß der Körper der Geigen des Tremo
nefer Altnieifters ein genau konftruierter akuftifcherRaum ift.
und zwar hat er diefen Raum nicht. wie feine Vorgänger. von
außen. fondern von innen gemeffen. Der Beweis. daß dies
das Geheimnis Stradivaris fei. wird in dem Buche dadurch
erbracht. daß alle Berhältniffe an der Geige als akuftifche
nachgewiefenwerden. felbft die Entfernungen. in denen der
Steg und die Stimme den Geigenkörper teilen. zeigen fich
als Berhältniffe von dem angegebenen Charakter. Sechs
Tafeln erläutern den Text.- Ein liebevolles Bild vom Leben und Wirken Johann
Sebaftian Bachs. des großen Tvnmeifters. entwirft Her
mann Barth iin neueftenBande der Veröffentlichungen des
Vereins der Bilcherfreunde (Berlin. Alfred Schall). Tec Ber
faffer fchildert den ichlichtenund dochfeines Wertes bewußten
Mann in feiner Eigenart. den arbeitfamen und fchaffens
freudigen Künftler von Gottes Gnaden. feine Kämpfe mit
der kleinlichen Gefinnung feiner Zeit und fein häusliche?
Familiengliick. Zugleich orientiert er über die Schöpfungen
Bachs und rückt das für alle Zeiten grundlegende Wirken
und die Bedeutung des Tondichters vor Augen. Auf gründ
lichem Wiffen beruhend. ohne doch durch Trockenheit zu er
miiden. wird das Werk jeden. der noch nicht tiefer in den
großen Meifter eingedrungen ift. diefem nahe bringen und
auch in dem Kenner neue Liebe zu dem ewig jungen Genius
eines Bach erwecken. Eine Reihe Abbildungen führt Vor
träts des Meifters und Scenen aus feinem Leben vor.- Jn feinem .Voetifchen Hausfchatz der Nordameri
kaner“ bietet Karl Knortz. der auch bei uns wohl
hekanntedeutfchxanierikanifäieBoet. eine Blütenlefe aus den
Schriften der beliebteften und volkstümlichften Dichter Nord
amerikas in deutfcherlleberietzung. die teilweife von ihm felbft
beforgt if

t (Oldenburg. Schulzefche Hofbncbhandlung). Lie
Anzahl der mitgeteilten Dichtungen fchwanktbei den einzelnen
Voeten ihrer Bedeutung entfprechend: fo aben Edgar Allan
Voe, Walt Whitman. Bahard Taylor. ullen Bryant und
Longfellow die zahlreichften Beiträge liefern müffen. Tem
Buche voraus geht ein Nachweis der benutzten Quellen.
während den Schluß kurz gefaßte biographifche Notizen iiber
die einzelnen Tichter bilden.- Bon Mehers wohlbewährtent Führer durch die Rhein
lande ift jüngft die zehnte Auflage erfchienen(mit L1 Karten.
19 Plänen und 7 Panoramen. Verlag des Bibliographifäjen
Jnftituts in Leipzig), Unter der Bezeichnung „Rheinlande“
find darin jene herrlichen Gaue zufammengefaßt. die inner
halb des Kreier Heidelberg. Frankfurt. Düffeldorf. Aachen
und Metz liegen. Alljährlich ftrömen Hunderttaufende von
Erholungsbediirftigen und Wanderluftigen in diefe gefegneten
Gefilde. und ihnen kann kaum ein beffererWegweifer empfohlen
werden als der Meherfche. der die Wandlungen und Er
fahrungen eines Zeitraums von bald vierzig Jahren in fich
birgt. Tiefe neue Auflage if

t gründlich gefiebt und erneuert,
Die vorgenommenen Stichproben ergaben dies nicht nur in
Bezug auf Oertlichkeiten. Mufeen und Gafthöfe. fondern auch
hinfichtlichder Touren. Verbindungen und der dankenswerten
Winke und Reifepläne für Radfahrer. Neu eingefügt wurde
ein Abfchnitt ..Bhotographieren auf Reifen". womit den Lieb
habern diefer Kunft befonders gedient fein wird. Der Karten
apparat ift durch Nachträge bis auf die letztenTage ergänzt
und durch die Beigabe der neuen Karten: ..Der Rhein von
Rüdesheim bis Coblenz“ und „Das Mofelthal von Trier bis
Coblenz“. fowie der Textfärtchen: „Homburg, Kurpark“ und
..Die Saalburg“. ferner eines Kärtchens der ..Gifelmaare bei
Daun" nicht unwefentlich vermehrt worden.Ü Ten ins öffentlicheLeben tretendenJünglingen wichtige
Fingerzeige mit auf den Weg zu

(Zehen.
hat fich Marie

Grimm in ihrem Buche .,Unfre öhne" zur Aufgabe ge
ftellt (Stuttgart. Schwabacher). Sie erteilt Weifungen über
die Lebensführung in der Heimat wie in der Fremde. wobei
befonders die englifchen Sitten berückfichtigtfind. denn der
größte Teil der jungen Leute. die über das Meer gehen. ge
langt ja in Länder. in denen Sprache und Sitten Englands
herrfchen. Wie fo ein junger Mann in der Fremde fich prak
tifch und möglichft wohlfeil einzurichten babe. das if

t

fehr
eingehenddargelegt. und auch ärztliche Ratfchläge. aus der
Feder eines bewährten Braktikers. find nicht vergeffen.



Runs
Adolf von Menzels berühmtes. 1852gemaltes Flöten
konzert Friedrichs des Großen in Sansfouei. das
zu den koftbarftenSchätzender Kgl. Nationalgalerie in Berlin
gehört. hat erft jetzt eine künftlerifcheWiedergabe erfahren.
die den malerifchenReizen des Originals in vollem Umfange
gerecht ivird. Der Berliner Kupferftecher F. A. Börner.
dem wir fie verdanken. hat dazu die

Radierung
gewählt. die

allein im ftandeift. denZauber der wunderbaren ichtwirkungen
des Originals feftzuhalten. Es hat der miihevollen Arbeit
mancher Jahre bedurft. ehe es dein Künftler gelungen ift.
feine Aufgabe fo zu löten. daß Menzel felbft. bekanntlich der
fchärffte und unerbittlichfte Kritiker. wo es fich uni Repro
duktionen nach feinen Werken handelt. feine volle Zufrieden
heit init diefer Radierung ausgefprochen und fi

e nochdadurch
bekundet hat. daß er die Remarqnedrucke eigenhändig unter»
zeichnethat. Der Radierer hat in der That eine Leiftiing zu
ftande gebracht. die um fo ftaunenswerter ift. wenn man be
denkt. daß die Bildgröße der Radierung ohne Bapierrand
93:74 Centimeter beträgt. Namentlich ift die Lichtwirkung
der zahlreichen.Kerzenmit dem höchftenGlanze wiedergegeben
worden. der der Zrhwarz-Weiß-Technik überhaupt erreichbar
ift. und in der Charakteriftik der zahlreichen Pvrträtköpfe ift
der Radierer dem Meifter Strich ftir Strich mit unverbriich
licher Treue gefolgt. fo daß wir eine wirkliche Fakfimile
nachbildung vor uns haben. Der Meifter felbft hat das zu
gehörige_ Erläuterungsblatt gezeichnet und in feinen
charakteriftifchenSchriftzügen jeder Perfon ihren Namen bei
gefetzt. Das Prachtblatt. das im Verlage von Paul Sonn
tag in Berlin erfchienen ift. if

t in drei Abdrucksgatiungen
herausgegebenworden. in Remarquedructen zu 850 Mark. in
Drucken vor der Schrift u 150 Mark und in Drucken mit
der Schrift zu 50 Mark. as erfteExemplar der Reniaraue
druckehat der Kaifer angekauft.- Den beidenBänden ..Die Meifteriverke der Kgl. Aelteren
Pinakothek zu München" und ..Die Meifterwerke der Kgl. Ge
mäldegalerie zu Dresden“. die fich bereits überall auf's befte
eingebürgert haben. hat Franz Hanfftaengls .Kunftverlag in
München nunmehr einen weiteren Band angereiht: ..Die
Meifterwerke der National-Gallery zu London'
(geb. 12 M.). Nach einer kurzen. alles Wefentliche über Ge
fchichte.Bedeutung. Gemäldeder berühmtenLondoner National
galerie enthaltenden Einleitung aus der Feder des Kunft
hiftorikers 0c. Karl Voll folgen in 222 Kunftdrncken
reproduziert die hauptfächlichftenGemälde diefer Sammlung.
die in Hinficht auf Reichhaltigkeit wie auf den künftlerifchen
Wert der von ihr bewährten Schätze zu den Galerien erften
Ranges zählt. Die Reproduktionen in dem Werke find durch.
iveg nachOri inalaufnahmen hergeftellt und geben diefe in
vortrefflicher t leife wieder. Der Preis des Buches if

t bei der
vornehmen Ausftattung. dem gediegenen Inhalt und der
Maffe des Gebotenen fehr mäßig. Mit den .,Meifterwerken“
der Mufeen zu München. Dresden. London ift dem Künft
ftudium ein höchft fchätzbaresHilfsmittel und ein unentbehr
liches Nachfchlagebuchgeboten. während andrerfeits das Ver
ftändnis für die Kuuft der alten Meifter dadurch immer mehr
verbreitet und volkstümlich gemachtwird. Der Befucher diefer
Galerien findet darin als liebgewonnene Bekannte alle die
Meifterwerke. die ihm dauernd in Erinnerung geblieben find
und die er fich fo jederzeit wieder vergegenwärtigen kann.
Dem aber. der nicht Gelegenheit hat. die Originalgemälde
felbft zu bewundern. geben diefe Ausgaben ein abgerundetes
Bild derbetreffendenKunftfammlungen. Weitere Galerie-Aus
gaben

ähnliTer
Art hat der Verlag bereits .in Vorbereitung.- Bon .A. Seemanns Sammelwerk .Alte Meifter“.

das die Perlen der europäifchen Gemälde alerien in farbiger
Nachbildung bringt. liegen uns jetzt die Lieferungen 6 bis 8

vor. Neben Werfen wie Rembrandts Selbftbildnis mit feiner
Gattin Saskia. Dürers Selbftbildnis. G. Renis Aurora und
Livtards Schokoladenmädchen.die zum eifernen Beftände der
Sammlung jedes Kunftfreundes zählen. enthalten die neueften
Lieferungen auchdie Wieder-gaben einiger vielgenannter. aber
in ihrer koloriftifcheuWirkung nur wenigen bekannterStücke.
wie z. B. Velazquez' Spinnerinnen. Goyas Maja und Turners
berühmtes Seeftück ..Der TemEraire“. Gerade von folchen in
fchwarzer Nachbildung in allen Kunftgefchichtenvorhandenen
Schöpfungen endlich einmal eine wahre Vorftellung ihrer
farbigen Grfchelnung zu erhalten. wird vielen von höchftem
Werte fein. Der Preis jeder Lieferung von 8 Tafeln. die von
einem eingehenden.inhaltreichen Texte begleitet find. beträgt

5 Mark.- Unter der ausdrücklichen Verwahrung. einen ..bloßen
Regiftrierapparat“ bieten zu wollen. hat Max Marterfteig
in Berlin unter Mitwirkung von l)r.Wold emar v on S eid litz
in Dresden ein ..Jahrbuch der bildenden Kunft 1902“

herausgegeben. das einen orientierenden Ueberblick über das
Kunftfchaffen. die hervorragendftenkünftlerifchenEreigniffe. wie
Ausftellungen u.dergl.m.. und über neue künftlerifche Er
fcheinungen des verfloffenen Jahres in Einzeldarftellungen

Bewährt
(Berlin. Verlag der Deutfchen Jahrbuchgefellfchaft).

bwohl der Herausgeber in feinem Vorwort die Erörterung.
..ob das Jahrbuch modern fein ivill oder konfervativ“. ver
meidet. laffen fchon die Namen der Mehrzahl der Mitarbeiter
und demgemäßauchihre Beiträge erkennen.daß uns hier nur
Kunfturteile

Roten
werden. die auf dem Standpunkt der

fogenannten .. oderne“ ftehen. die im nächftenJahre vielleicht
nicht mehr modern fein wird. Manche Beiträge. wie z.B.
über die mißglückte Beranftaltung der Darniftädter Künftler
kolonie. haben fchon jetzt nur noch ein niäßiges hiftorifches
Intereffe. lim fein Unternehmen vor rafcher Beraltung zu
bewahren. würde der Herausgeber vielleicht beffer thun.
feine Mitarbeiter nicht fo ausfchließlich aus den Kreifen der
extremenVarteigänger für die ..Moderne“ zu wählen. fondern
auchfolcheSchriftfteller zuWort kommenzu laffen. die zwifchen
den Ertremen zu vermitteln wiffen. Wer fich ausfchließlich
für die moderne Richtung intereffiert. dem wird freilich das
Jahrbuch gute Dienfte leiften. da es ihn über alles Wichtige
orientiert und ihm namentlich eine Fülle meift vortrefflicher
Nachbildungen von Kunftwerken bietet. die ihm übrigens auch
die Möglichkeit eines felbftändigen Urteils gewähren. Un
eingefchräntteAnerkennung verdient das init großem Fleiße
zufammengeftellteftatiftifche Material. das für jeden Künftler
und jeden Kunftfreund ungemein wichtig ift. Es bietet eine
Ueber-fiehtüber Mufeen. Galerien und Privatfammlungen.
über Akademien. Kunft- und Kunftgewerbefchulen. über die
ausübendenKüiiftler. Ausftellungen und Kunftfalons. Küiifiler1.
Kunft- und Kunftgewerbeverbände u. dergl.m. in Deutfchland.
Oefterreich und der Säuveiz.
> Bon dem Hausfchatz älterer Kunft. den die Ge

fellfchaft für vervielfältigende Kunft in Wien heraus-giebt.
find das vierte und fünfte Heft erfchienen. Unter den zehn
Radierungen nach Gemälden alter Meifter. die die beiden
Lieferungen enthalten. feien hier nur die vortrefflichen Repro
duktionen William llngers nach Renibrandts ..Geldwechsler“
in der Berliner Galerie. nach Jan Vet-meets berühmteni Ge
mälde ..Der Meifter im Atelier“ in der Czerninfajen Galerie
in Wien und nach Giovanni Battifta Tiepvlos ..Heiligem
Ferdinand“ der Pefter Galerie befonders hervorgehoben. Die
übrigen Blätter geben Gemälde von Berekheijde.Boel. Paris
Bordone. Bronwer. Heda. Adriaen van de Belde und S. de,
Vlieger wieder. Wie man fieht. eine reiche Auswahl von
wenig bekanntenBildern berühmter Meifter. die ficherlichbei
allen Kunftfreunden lebhaftes Jntereffe erregen wird. um fo

mehr. als auch der außergewöhnlich billige Preis die weitefte
Verbreitung des Wertes ermöglicht.
> Eine ..Internationale Bibliographie der Kunft
wiffenlchaft“. die Arthur L.Jellinek in Wien heraus
giebt. hat in B. Behrs Verlag (Berlin R. 35) zu er
fclieinen begonnen. Die Notwendigkeit einer derartigen Zeit
fchrift ifi fchonlange in allenKreifen erkanntworden. die an alter
oder neuer Kunft lebendigen Anteil nehmen. von Künftlern.
Kunftgelehrten. Kunftfchriftftellern. Kunftkritikern wie von
kunftgenießendenLaien. Die neueBibliographie will eine rafch
orientierende. allgemeine. umfaffende und fyftematifcheUeber
ficbt über die zahlreichen und weit verftreuten Erfcheinungen
geben. die hier in Betracht kommen. Sie enthält folgende. in
fichwieder mehrfachgegliederteHauptkapitel: 1

)

Bibliographie.
Lex-ita.Reue Zeitfchriften; 2. Aefthetik.Kunftphilofvphie. Kunft
lehre; 3

.

Kitnftgefchichte;4. Bauknnft; 5. Skulptur; 6. Malerei;

7
.

Graphifche Künfte; 8. Kunftgewerbe; 9. Verzeichnis der
wichtigften neu erfchienenenReproduktionen. Ein fvrgfältig
gearbeitctes

Sachregifter
ani Schluffe jedes Bandes (6 Hefte.

Gefamtpreis 10 Mark) wird die Benutzung erleichtern. Auch
die Litteratur über die lebenden Küiiftler foll in vollem 11m
fange berückfichtigtwerden.
> .Bilder zu Fritz Reuters Werken“. entworfen

von Hans Stubenrauch. textlich erläutert von Paul
Warncke. giebt der Verlag von R. Eckftein Nachfolger
(H. Krüger) iii Berlin heraus. Den Anfang der Sammlung
macht .Stromtid“. Reuters bedeutendftes Werk. und man
muß anerkennen. daß _es dem Künftler trefflich gelungen ift.
fich in den Geift des Dichters und der von ihm gefchilderten
Zeit hineinznverfetzen. So. wie fie hier vor dem Auge des
Befchauers und Lefers erfcheinen.mag Reuter fichfeine Figuren
vorgcftellt haben. Der erläuternde Text if

t

hochdeutfch g
e

fchrieben. fo dafi dem des Plattdeutfcben Unkundigen keine
Schwierigkeiten erwachfen. Wir wünfchen dem Werke. das
die Volkstümlichkeit des Dichters nur erhöhen kann. gedeih
lichen Fortfchritt.
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Keltgerchichte

Tie Wiederherftellung der altehrwürdigen Marien
burg in Preußen erhielt am 5. Juni ihren Abfchluß durch
die feierliche Einweihung der erneuerten Schloßkirihe. wozu
auch die Teutfcbritter aus andern Staaten geladen waren.
Befonders farbenprächtigeBilder bot der Zug der Johanniter
ritter. die vom großen Reimer aus an Kaifer Wilhelm vorbei
defilierten. um fich alsdann zur Kirche zu begeben. Die alte
Architettur in der hellen Sommerfonne. die militärifchen Ge
ftalten der Troßknechte.inalerifch auf ihre Lanzen und Schwerter
geftüßt. boten den Hintergrund. Tie Ritter trugen über der
roten Uniform einen Mantel von fchwarzem Moirö. die
öfterreichifchen Ritter lange weiße Mäntel mit Schwarz.
Reckenhaft nahmen fich die Geftalten der vier Offiziere aus.
die in der Tracht des Teutfchen Ordens. das fchwarze Kreuz
auf weißem Mantel. mit ewaltigeni Schwert und Schild dem
Kaifer und dem Prinzen llbrecht. demHerrenmeifter. voran
fchritten. Tiefer trug über der Uniform einen langen fchwarzen
Mantel. deffen Schleppe die Pagen nachtrugen. Ter Kaifer
als Hochmeifter trug einen gleichenMantel. der ebenfalls von
Pagen gehalten wurde. darüber einen Kragen von Herinelin.

Das DenkmaleierKaiserin Elisabethvon 0esierrelcbin Territet-Nonnen!,

einen mit weißen Federn verbräinienauf dem Haupt
fchwarzen Hut. Langfam und feierlich bewegte fich der Zug
zur Kirche._ l)r. Juftin Louis Emile Combes. der neu ernannte
franzöfifche Minifterpräfident. ift 1835in Roqueeourbe
im cDepartementTarn geboren. Nachdem er in der Medizin
promoviert hatte. erwarb er auchnochdas litterarifche Doktorat.
In feinem heimatlichen Teparteinent war er zuerft Mitglied.
dann Vorfitzender des Generalrats. Nachdem er 1876 zum
Bürgermeifter von Pons gewählt worden war. wurde er
unter der Präfidentfchaft Mac Mahons ivährend der Krifis
von 1877abgefetzt.dochnoch in deinfelbenJahre wiedergewähit.
Jin Jahre 1885 wurde er zum erfien-. 1894zum zweiten Male
in der llnteren Char-ente in den Senat gewählt. deffen Vor!
ftand er 1893 und 1894 als Vicepräfident angehörte. Boni Nox
vember 1895 bis April 1896 war er llnterriihtsrninifter ini
Kabinett Bourgeois; in diefer Eigenfehaft bekämpfte er die
Lehrthäti keit der religiöfeii Orden. und es if

t

für die gegen
wärtige t iclitung der franzöfifchen Politik bezeichnend. daß
feine damalige Haltung jetzt feine Berufung an die Spitze des
Kabinetts mit veranlaßt hat. Auch in fchri'fttellerifäier
Thätigkeit hat fichEoinbes als einen entfchiedenen egner des

'fon Antonio Ehlaicon.
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llltramontanismus bekundet. Jin Senat war er Borfitzender
der Gruppe der demokratifchenLinken.

denkmäler

-
-- Das Kaiferin Elifabeth-Tenkmal.das am 22.Mai
in Territet-Montreux* feierlich enthüllt wurde. ift eine
Säföpfung des Bildhauers Antonio
Chiattone in Lugano, Es zeigt die
hohe 5rau auf einer Bank fitzend. Der
linke *lrm ftiitzt fich auf ein Stück Ge
mäuer. der Kopf if

t

finneud auf die
Hand gelehnt; die Rechtehält ein Buch;
der Arm ift herabgefunken.die Lektüre
macht dem Nachdenken Platz, Die
iraiferin ift koftbar gekleidet; das weit
hinabraufchende.über den ganzen Sockel
fich ausbreitende feidene Kleid ift an
der 'Taille mit Spitzen befetzt:die Hände
"leckenin langen Lederhandfctjuhen;quer
über den Schoß ift. zu angenehmer
Unterbrechung der breiten Fläche. ein
Brokattuch gelegt.von dejfen einer Ecke
eineOttafte herabhängt. Von denSchul
tern gleitet ein Mantel nach links hin
über die Bank heruieder. Die Geftalt
nt ins Profil gerückt.wiihrend der feine
Kopf. um den fiaf in mehrfachemdich
temKranz die geflochtenenHaare legen.
nach vorn gewendet ift. Die Ausfüh
rung in Marmor zeigt jene teehuifche
Birtuofität. auf die die moderne
italienifche Skulptur fo großen Wert
legt; die Stoffe find alle aufs ge
uauefte charakterifiert. das Tetail bis
ins letztecFältchenhinein mit aller nur
denkbaren Feinheit herausgearbeitet.
_ l

- Am 7. Mai find in Turin und
feiner Umgebung zwei Denkmäler italienifcher Fürften enthüllt
worden. Auf dem zehn Kilometer von der piemontefifchen

?auptftadt
belegenen Berge Superba erhebt fich das von

ancredi Vozzi geformte Monument für .König Humbert
von Italien. eine fieben Meter hohe Säule. rekrönt von
einem durch einen erilfchuß verwundeten Adler. Zu
Füßen des Sockels fteht in drohender und verteidigender
Stellung eine Kriegergeftalt. In Turin felvft wurde das

l
l

.
l*_- u ,
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clerneuelranzszlsctuminister-präsiäent

Denkmal fiir den Herzog Amadeus non Aofta ent
hüllt. den jüngeren Bruder des Königs Humbert. der am
4. Januar 1871 den fpanifchen Thron heftieg. aber fchon
nach zwei Jahren. der Unruhen. Intriguen und Wirren
milde. die Regierung niederlegte und in die Heimat zurück
kehrte. wo er am 18.Januar1890ftarb. Jin Felde hatte

fichder Herzog wiederholt ausgezeichnet.
namentlich bei Cuftozza (18661. wo er
eine Verwundung daoontrug. Der
Schöpfer des Denkmals. Davide Ca
landra. hat den Prinzen über das
Sehla tfeld dahinfprengend dargeftellt.
Den ockel des Denkmals umgeben
kühn bewegte Kriegergruppen. die her
vorragende Kriegsthaten von Fürften
und *Prinzen des javohifchen Herrfcher:
gefchleäus aus neun Jahrhunderten
fihildern.- Kaifer Wilhelm hat den neuen
Entwurf des Bildhauers Hermann
Hidding für das Ehrengrab des in
Peking ermordeten Gefandten Frei
herrn Rlemens von Ketteler
endgültig genehmigt. Der für das
Ehrengrab beftinunte Platz liegt im
Schloßgarten .zu Miinfter. an einer
vorfpringenden Ecke auf einer Art
Halbinfe'l. umgeben vom Waffer des
Schloßgrabens; die Front des Teuf
mals wird fit-hdemFriedhofe zuwenden.
auf dem der Vereinigte feine Ruheftätte
efunden hat. In dem Entwurf hat
Z'idding das fanft anfteigende Vlateau
des Schloßgartens zu einer architektoni
fchenAnlage ausgeftaltet. In der Mitte
führt. von Rafen eingefaßt. eine Frei
treppe in zwei Abfätzen hinauf zum

Plateau. Das eigentliche Denkmal ift auf der Höhe des
alten Feitungswalles architektonifch eingebaut und wird von
einer 17Meter breiten Terraffenanlage umfchloffen. Halbrunde
Stufen fiihren zu einer .heiteren Freitreppe. auf der fichdann
das Monument erhebt, Es hat die Form eines Obelisken.
Am 'Fuße if

t der Eingang zu einem altgermaniichen Hünen
grade in rohen Blöcken der Architektur oorgelagert. eDarüber
zeigt fich das Brofilrelief Kettelers. darunter die mit dem

Vbot.Ll.Kreiin,Zurich
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Das am 7. )unl erälnet: internationalellrlegz- una ?Mertens-Museumin Luzern
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Eichenkranz gefchmiickteReichsfahne. Links if
t das bekannte

Bild des Kaifers ..Völker Europas. wahret_ eure heiligften
Güter“ in Reliefform übertragen. Tie Stirnfette des Lhelisfen

if
t

für die Widmungsinfchrift und das Fannlienwappen_vor
behalten. Die Skizze auf der reäjten Seite des Obelisten
zeigt die Germania am Meeresftrande. x

wie fie ihre auf den Schiffen befindlichen
Söhne in die Ferne fendet. Auf dem
Obelisken erhebt fich die kraftvolle Ge
ftalt des heiligen Michael,- In Baris wurde nm 3]. Mai das
Marmordenkmal für Alphonfe
Daudet enthüllt. Eine Schöpfung des
Bildhauers Saint Marceaur. "teilt es den
Tiajter nicht in der Blüte der Jahre dar.
fondern giebt ihn fo wieder. wie er den

Zreunden
aus der Zeit feiner langwierigen

ranfheit im Gedächtnis haftet: ein ge:
brochener Mann in fitzender Stellung.
melancholifch dreinblickend.- Der herrliche Bart von Sans
fouci bei Potsdam hat eine bemerkens
werte Bereicherung erfahren. Bor dem
Hauptportal der Orangerie erhielt der
vielerwähnteVekingerRiefenglobus
feinen Blatz. Mit den aftronomifchen.
einft von gelehrten Jefuiten für den
Vekinger Hof angefertigten Jnftrunienten
kam der in Bronze gegoffene.mit feinen
Reliefs und Zifelierungen bedeckteGlobus
nach Deutfchland. Gleich jenen Jnftru
menten follte er nach Beendigung der
oftafiatifchen Wirren nach China zurück
efendet werden. doch verzichtete der
ekinger Hof anf die Rückgabe, .- Das Franz Liszt-Denkmal in
Weimar. das am 31. Mai feierlich ent
üllt wurde. if

t eine Schöpfung des
ün ener Bildhauers Hermann Hahn.
Das ionument. das in dem von großen
Erinnerungen verflärten Weimarer Bart
feinen Blau gefunden hat. zeigt die Ge
ftalt des Meifters auf einem einfachen
Sockel. an den fich zu beiden Seiten
eine gleichfalls ganz einfach gehaltene
Bankanlage angliedert. Das Standbild
felbft if

t in Laafer Marmor ausgeführt
und hat eine Höhe von 2.40 Metern.
Hoch aufgerichtet fteht Liszt in der fiir
feine Erfcheinung in den fpäteren Jahren

fo charakteriftifchenKleidung des Welt
priefters da. das unbedeckte. von der
gewaltigen Lockenmähnenmwallte Haupt -

etwas in die Höhe gerichtet. als blicke
er einem fernen. großen Ziel entgegen.
Die vor die Bruft gelegteLinke - über
den Arm hängt in großen. einfachen
alten der 11eberro> herab - hält eine
-iotenrolle: der rechte Arm liegt ruhig
an der rechten Seite. fo daß die Hand
mit den leife bewegten Fingern. die nur
lofc an der Hüfte anliegt. in der Sil
houette des Ganzen höchft ausdrucksvoll
und charakter
gebendmitfpricht.

'nu-een.
Tas internatio
nale K r i e g s -

und Friedens
mufeum in Lu
zern. das dem
bekannten. nn
längft verftorbe
nen Friedens
freunde Johan
nes von Bloch
feine Gntftehung
verdankt. if

t am
7. Juni der ... _„ _'
Oeffentlichkeit --klu-...iu-„ea _
übergeben wor- „W, [MY-'SX

-

'. - eden. llrfprünglich
hatte Bloch feine
Sammlungen für
die Varifer Welt
ausftellung be
ftimmt, doch
mußte die Aus das Denkmallür l-lönig[jumdektaul nem Jet-geZupei-babei (ui-ln.

führung des Planes aus gewiffen Rückfichtenunterbleiben. und

fo trat er mit der Stadt Luzern wegen Errichtung eines ftän
digen Mufeums in Verbindung. in der Meinung. daß es hier.
an der großen Bölkerftraße gelegen. am beften Gelegenheit
habe. feiner Beftimmung zu genügen. Reben allen Stadien

der Kriegskunft
vom Altertum
bis zur Gegen:
wart werdenauch
die avfchreckenden
Greuel des Krie
ges gezeigt. und
ebenfo wird an
der Hand der
immer raffinier
terwerdendenBe
waffnungs- und
Verteidigungs
funft darzuftellen
gefucht.daß durch
diefe fortwäh
rende Steigerung
der Krieg fchließ
lich unmöglich
werden miiffe.
Bloch hatte zur
Ausführung fei
nes Gedankens
eine Reihe her
vorragendchit
arbeiter gewählt.
diedasbegonnene
Werk nachfeinem
Ableben glücklich
zu Ende fiihrten.
Das Mufeum.
wie es heutefer
tig dafteht. bietet
jedem Befucher
eine Fülle des
Belehrenden und
Jutereffanten.

bilclencle itunxt

Bei der jüng
ften Anwefenheit
des Kaifers Wil
helm auf der
Wartburg
zeigte fich die
.itemenate der
heiligen Eli
fabeth im Erd
gefchoßdesLand
gräfinnenhaufes.
ein neben der fo
genanntenSchau
titche gelegenes
Gemach. zum
erfteninal in der
neuen Ausftat
tung. den der
Raum durch den

Deeer.

*fon Janet-eatpezzi



Denkmalfür c'en[Zu-wgfimaäeusvon AWM in Turin. *fon DaviäeEalanclka

Nikabeaui" (IckthzcmgclerfranzösischenOepmiektmkammervom 23.)uni 1780
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Berliner Maler Auguft Leiten erhalten hat. Tie hocii- für den Gewinner der am 29. Mai gerittenen Wiener
gewölbte Deckedes Genial-lies..in dem nach der lleberlieferung Offizier-'s- Zteeplcchafe einen Ehrenpreis. Die in Silber
die Landgra'fin Elifabeth mit ihren Tienerinnen den häuslichen auf Onyx* montierte Gruppe ftelli eine Scene aus der öfter
Pflichten obgelegen hat. iii in
ihrer ganzen Ausdehnung mit
Mofaiken aus Elasftiften und
oerfireuten Perlmutterfiiicken
gefchniückt worden. Heitere
Rankengewinde mit phantafti
fchen Blättern und Blumen
bedeckendie einzelnen Felder
der Gewölbe und der mächti
gen breiten Gurtbogen. die in
der Mitte auf einer alten
ronianifchen Säule zufammenx
fioßen, An der einen Wand
unterhalb des Gewölbe's fteht _
die Widmung: ..Seinem un
vergeßiichen Eroßoheim. dem
Herzog Karl Alerander. Wil
helm ll. l. il. 1902.“ Leiten.
der im Auftrag desKaifers auf
einer längeren Studienreife dic
Mofaiien der alten Italiener
erforfchte.hat auchzwei Rund
bogen des Gemachs mit der
Darftellung von Scenen aus
dem Leben ber heiligen Elifm
beth gefchmüctt.die vorläufig
auf Karton ausgeführt find.
Las eine Bild ftelli Klinfor
dar. auf der Wartburg die
Geburt der heiligen Elifabeth
weisfagend. das zweite führt
den Befcbauer an den ungari
fchen Königshof in Vreßburg
und veranfchaulicbt den Eni
pfang der landgrc'iflichen Ge
iandtfchafi.

sport
Wie alljährlich fpendete
auchheuerKaifer Franz Jofeph

reichifcherKriegsgefchichtedar:
General Johann von Sporck.
der. vor der Schlacht bei
St. Gott ard an der Raab
ani 1. f uguft 1664 nieder
knieend. den Pallafch in der
rechtenHand. fein Gebetfprach:
..Ailinächtiger Generaliffimus
dort oben. willfi du uns.
deinenchriftgläubigeii Kindern.
heute nicht helfen. fo hilf doch
wenigftens den Türken nicht.
und du follft deinen Spaß
fehen.“ Hinter demKnieenden
hält ein Troßknecht das Pferd.
Tiefer Ehrenpreis. der auch
diesmal dem Tragoner-Ober
leutnaiit Grafen Chorinsfii
zufiel. ift ein Werk des als
Bildhauer und Zifeleur ge
fchätzten Kiinfilers Profeffor
Karl Wafchmann in Wien. der
auch den Ehrenpreis für die
Regatta des k. k. Jacht
gefchwaders in Pola aus
geführt hat, Tie gleichfalls
auf Onyr montierte Silber
platte zeigtin erhabenemRelief
den öfterreichifch-ungarifchen
Zentraikriegshaien Pola. Man
fiet vorn das .Kriegsfchiff
.* ien“. rechtsdas Kriegsfchiff
„Arpad" und im Hintergründe
in fchöner Perfpeftive die
Stadt Pola mit den Ruinen
des römifäjen Amphitheaters.

technik
Als ein technifchesNovum

muß die derzeitig inM ünchen

Empfangbei Uaänme(anbei ini Sipsie-Sarten zu paris

UeberLand und Meer. Alvin-Hefte. until. 1:; 51
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erfolgende Ver
fchiebnng der
Reichenbach
briicke. die 170
Meter Länge.
11 Joche und ein
Gewicht von
1200000 Kilo
gramm hat. um
2.")Meter feitlich
bezeichnetwerden,
Die Ausführung
liegt der Firma
Sager & Wörner
ob. die nach den
umfaffendenVor
arbeiten - Ab
hebungder Fahr
bahn.derenTren
nung von den
Jochen durch
ftarkeOiierbalken
und Fußfchran
ben.Einichiebung
von [__fförmigew
mit den Oeff

Pbot.J. W.Horunng.Luk-ingen
l t'pro!, l)r. Zuge von Weyerj-
EifenfÜiek-le" u'
dergl. - die Ver

rückung der Brücke mittels Winden und Trahtfeilen am
3. Juni in Angriff nahm. Tic Fahrbahn zum künftigen
Standort der Brücke if

t etwas geneigt. die Brücke felbft läuft
in den Eifenfcliienen auf Stahlkugeln. Die Seitwärtsbewegung
wird durch elf auf der Brücke felbft ftabile Hebeivinden
mittels Drahtfeilen. die über ebenfalls ftabile. am Beftiininungs
ort der Brücke verankerte Rollen laufen. bewirkt. Je drei
Winden unter jedemJoch find zur Verminderung des eDruckes
beftimmt. Tie Wanderung der Brücke felbft ift dein Auge
kaum fichtbar. An der Stelle der fortgeriickten Brücke kommt
eine neue fteinerne zu ftehen. die innerhalb Jahresfrift fertig

geftelltfein foll. Die umfaffendenKorrektionsarbeiten am Jiar
bett nehmen. begünftigt von gutem Wetter. einen rafchen
Fortgang. Tic Damm» und Uferbauten. fämtlich aus Beton her
geftellt. laffen die reizvolle Schönheit des Bildes nach deren
Vollendung bereits klar erkennen.

Il'ptnex

Der Hohe Göll gilt den Alpinifteii zwar nicht als ein
fchwieriger Berg. aber feine Befteigung erfordert immerhin
AusdauerSicher
heit des Auges
und Fußes. Auch
war früher ein
Berit-ren in den
Felswildiiiffen.
befonders bei ein
falleiidein Nebel.
fehr leicht niög
lich und von gro
ßer Gefahr für
den fiihrerlofen
WandererReuer
dings aber hat
auch der Hohe
Göll feine gut
bewirtfchaftete
Schutzhütte er
halten. feine
Steige find ver
beffert uud mar
kiert. Verfiche
rungen helfendem
weniger Eeübten
über bedenkliche
Stellen hiniveg.
Die Hütte fteht in
einer Höhe von
1770Metern auf
dem fogenannten
..Eckerfirft“. der letzten grünen Zunge. die vom Ecketi'attel
gegen die fiarren Wände des Göll fich hinzieht. Das Haus

Phat.J. W.Hoi-nung.Tübingen
staatsrat l)r. Suse-1ovon Qunclry -f

What.d.Cranacb,Wartburg
nenienateclerheiligenElizabethauf clerWartburg
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wurde nach dem beften Kenner der Göllgruppe. dem jedem
Alpiniften unvergeßliäzen Ludwig Burtfcheller. benannt
und von der Sektion Sonneberg des Deutfchen und Oefter
reichifchenAlpenvereins erbaut. Man erreicht diefes prächtig
elegeneSchuhhaus von Hallein oder Kuchel bequem in vier
Stunden, Der Befuch lohnt fich allein fchon wegen der herr
lichen Ausblicke hinüber in die Berge des Salzkammergutes.
aus denen der gletfcherbedeckteDachftein in imponierender
Größe aufragt. llnfer Bild zeigt den Blick hinunter in das

liebliche Thal von Schellenberg. durch das die Alm ihr grün

fchillerndes Band zieht und das
von den Wänden des jagen
reichen Unterberges und den
waldgrünen Hängen derGötfchen
flankiert wird. Gegen Norden
erweitert fich der Blick. und vor
uns liegt die Stadt Salzburg.
überragt von Hohenfalzvurg.

statiztili
Die letzten Volkszählungen
zeigen. daß in dem riefigen
britifchen Weltreich außer
halb Großbritanniens und Jr
lands nur 8277000 Berfonen
britifäfer und irifcher Abftam
mung leben und 295000() andre
Weiße. die aus dem nichtengli
fchenEuropa ftammen. während
die farbige Bevölkerung auf
34195600()Seelen gefchätztwird.
Daß in Südafrika das englifche
Element in der Minorität ift.

if
t bekannt. Das Gleiche gilt

für Kanada. wo einer englifch
fchottifchen Bevölkerung von
1975941 Seelen 989858 Iren.
1649352 Franzofen. JG.76!!!
Deutfche und 144880 Verfoneu
andrer Nationalität gegenüber
ftehen. In Indien balanzieren.
die Armee nicht gerechnet. die
Weißen britifcher nnd nicht
britifcher Abftammung mit etwa
100000Seelen; in Cenlon ftehen
25000 Nichtbriten gegen 5000
Briten. Am reinften britifch find
Auftralien und Reufeeland mit
6600() Richtbriten gegenüber
4278000 Briten und Iren. Auf
den Reft des britifchen Reichs
fallen etwa 150000 Briten und
Iren und 30000 Weiße nicht
britifcher Abftammung,

Toten-eben

Jules Dalou. der be
rühmte Bildhauer. deffen Hin
fcheidenwir fchonkurz angezeigt
haben. war 1838 in Bari-s ge
boren, Zunächft ein Schiller von
Carpeaux. trat er fpa'ter in das
Atelier Durets ein und erhielt
im Frühjahr 1870für die Statue
einer Stickerin einen Preis.
Während des Krieges trat er
in die Nationalgarde ein. wurde
der Teilnahme am Kommune
aufftand befäjuldigt uud floh
nachEngland. wo er durch eine
Reihe Statuetten und Gruppen
Auffehen erregte. Nach Yaris
zurückgekehrt. erhielt er für
zwei figurenreiche Reliefs -
Sitzung der Deputiertenkammer

vom 23. Juni 1789 und Alle
gorie der Republik - die Ehrenmedaille des Salons.
Das erftere Relief. das die weltgefchichtlicheScene vorführt.
in der Mirabeau im Namen der Deputierten des vierten
Standes die Erklärung abgab. daß fi

e demBefehl des Königs
zum Auseinandergehen nicht folgen. fondern nur der Gewalt
der Bajonette weichenwiirden. wurde für die Deputierten
kammer in Marmor ausgefiihrt. Weiter fchufDalou zahlreiche
Borträtbiiften. darunter diejenigen *Rocheforts und Floquets.

dieStatuen Blanquis und Lavoifiers. das Grabmal des vom
Prinzen Veter Bonaparte erfthoffenenJournaliften Victor Noir
u. a. m._ Sein Hauptwerk war die 1900 auf der *place de la
Republique enthüllte Koloffalgruppe ..Triumph der Republik".

"Idol,v.Cranach,Wartburg

Bor feinem Tode hat er noch das Modell des fiir Bordeaux
beftimmten Gambetta-Denkmals fertiggeftellt.

llemenateclerheiligenElisabethauf tierWartburg

- Zwei hervorragendeGelehrte. beidebedeutendeVertreter
des juriftifchen cFaches. find in Tübingen verftorben. Am
29.Mai verfchied der Strafrechtslehrer Beofeffor l)r.*Hugo
von Mener. der feit dreißig Jahren an der Univerfitat
Tübingen gewirkt hat, Jn Stettin 1837 geboren. begann er
1860 in Göttingen feine akademifcheLehrthätigkeit. die er in

Halle fvrtfetzte. um alsdann nachTübingen berufen zu werden,

Hunderte von württembergifchen Juriften und Verwaltungs

beamten find dort feine Schüler gewefen. Bon feinen zahl
reichen Schriften fand die meifte Verbreitung fein Lehrbuch
des deutfchenStrafrechts.
Einen Tag fpäter. am Z0. Mai. verfchied Staatsrat
l)r. Guftav von Mandrn. einer der hervorragendften
Mitarbeiter bei Ausarbeitung des Bürgerlichen Gefetzbuches.
Zu Waldfee am 31. Januar 1832 geboren. war er von 1856
bis 1861 als Richter in Stuttgart und Ulm thätig. 1861
wurde er zum ordentlichenBrofeffor des römifchen Rechts in
Tübingen ernannt. 1884 zum Mitglied der erftenKommiffion
für die Ausarbeitung des Entwurfs eines Bürgerlichen Gefeß
blu-hs. was eine Unterbrechung feiner akademifchenThätigkeit
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v on Brandt. oormalÖ Bolizeidirektor von Han
nover. 75 J.. 7'

-
6
.

Juni. Hannover. - Lieder
foniponift Wilhelm Hill. 63 J.. *l- 6. Juni.
Homburg. - Jefuitenpater Wilhelm Kreifen.
Verfaffer zahlreicher litterarhiftorifcher Schriften.
55 J.. *l- 6. Juni. Kirchrat in Holland. - Hans
Graß. bet. Bergführer. 74 J.. Vontrefina. -
Marie Fo ucaux. als Romandichterin unter
demNamen M art) S um mer bekannt. -l- 7. Juni.
Yaris. - HofratVrof. l)r.Karl Zangemeifter.
llniverfitatsxOberbibliolhetar, 6-5 J., *l 8. Juni.
Heidelberg.- Maler Viktor Baroitius. vor
mals Direktor der Prager Gemäldegalerie. 68 J..
+8. Juni. Brag, - Jan van Troogenbroecf.
als oläniiiazer Liederdichter unter dem Namen
Ian Fergunt bekannt. 67 J.. -l- Brüffel. -
Heinrich Stürmer, vormals beliebtes Mit
glied des Leipziger Stadtlheaters. 94 J.. -l 9. Juni.
Leipzig. - Opernfünger Heidkamp. + 9. Juni.
Köln. - Augnfte Schmidt. bek.Vorkämp erin
der Frauenbewegung. Milbegriinderin des * (lg.
dentfchenLehrerinnenoereins. 69 J.. -l- 10.Juni.
Leipzig. -_ Maler Otto Eckm ann. Profeffor am
Berliner Knnftgewerbemufeum.+11, Juni. Baden
weiler.-Sidi Ali,Ben oonTnnis.-l-11.Juni.- Wirkl, Geheimrat 0c. Aug uit Neve-Pflug
ftöd t. vormals llnterfkaatsfekretär im preuß.
Juftizminifterium. 73 J.. -l- 9. Juni. Koblenz.- Jacinto Berdaguer. gefeierter cataloni'
fcher Dichter. 57 J.. -l- 9. Juni. Barcelona. -
Wirkl. Geh. Lberfinanzrat Lehmann. llnter
ftaatsfekretär im Finanzminifterium. -l

- 11. Juni.
Berlin. - Geheimer Baurat Ad olf He den.
Schöpfer zahlreicher großer Bauten. 63 i ahre.

-l
- 11,Juni. Berlin. - l)c. George von Bleich

röder. Mitinhaber des Bankhanfes S, Bleich
röder. 46 J.. *l

-

11. Juni. Lecheniehbei Düren,- Prof. Hermann Schiller. vormals heffi
fcherOberfchulrat. 68 J.. -l- l1. Juni. Leipzig.
W General der Infanterie Eberhard von
Mantel). 67 J.. -l- 12.Juni. Teffau. - Maler

das Filz-hansevzuaeikamal ln pal-iz
*70.1Rene' ae Zainl-Nakceau:

herbeifiihrte. 1889 nahm er diefe wieder auf und wurde
1890 zum Mitglied der zweiten Kommiifion für die
Reoifion des Entwurfes ernannt. Bon feinen Werken

if
t

namentlich die wiederholt aufgelegte Schrift ..Der
ioilrechtliche Inhalt der Neichsgefelze“ 7m erwähnen.
?erner das zweibändige ..Gemeine Familiengiiterrecht
mit Ausfehluß des ehelichenGüter-rechts“. Ani Ari-hin
für ziviliftifche Brax-is war er ieit 1879 als Mitheraus
geber beteiligt.

.
Profeffor l)c. Karl von Böhmer. bed.Hygieniker.
75 J.. -l- 27, Mai. Mödling bei Wien. - Schriftfleller
Hans Merian. 45 J.. -l- 29. Mai. Leipzig. - Wii-fl.
Geh. Rat Jakob Horit mann. vormals oortr. Nat im
preuß. Juitizminiiterium. 85 J.. -l- 30. Mai. Berlin. -
Fürft Wilhelm von Hanau. Sohn des 1866 ent
thronten Kurfürften Friedrich Wilhelm von Helfen. 66 J..

+ 3
.

Juni. Horowilz in Bö men. - General der Inf,
William von Boigts- helz. 90 J.. *|- 2. Juni.
Montreux.- Schauipieler Mandant. einft gefeierter
Tragöde des Theatre Francais. 81 J.. + 3. Juni.
Courbevoi bei Yaris. - Brof. Waldemar Ribbeck.
vormals .Direktor des Asfanifchen Gmnnafiums in Ber
lin. 72 J.. -l- 4. Juni. Berlin.- Geh. Archivrat Wol
demar Harleß. vormals Direktor des Diiffeldorfer
Staatsarchios. 75 J.. + 4. Juni. Diiffeldorf.- Dramen
dichter JofefTrilbswaffer. 35 - ., -l- 4.Juni.ngau.- Genremaler Nicola M alle. 50 x ..*l-4.Juni. Agram.- General derKaoallerieFreiherrOtto von Gagern.
72J.. -j- ö. Juni. Wien. > Landfchaftsmaler Emil Lugo. , *
'

, _

i -*

?,
2 *i
*

?Mixtule Miixchen, -dMZgiftraÖe-fefretär

" **

“*. -- *'*
er inan eher. ver ient'um ie rfori ung der -VbWS-m&WWUBWWM
berl'mfÄen Gefchlcbw" *i
*

0' Zum' Berlin' _ Hermann 0er Peking" [zimmelzglabuzim pal-lev0.1Zanzsauci
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lcbniidt. Konjeroalor
der Dliffeldorfer Kunft
akademie. -l

- 12. Juni.
Böblingen. Toni
Raab, einft gejcbc'ilzte
Vianiftin. -l

- 12. Juni.
Hadersdorf in Nieder
öfterreia). General
direktor Friedrich
Goldfebmidl. vormals
Reichstags- und Land
tagsab eordneter. 65 Z.,

+ 13.

* uni. Berlin. -
Hofopernfänger, Ferdi
nand Jäger. einft
gefeierter Tenor, 64 J..

-l
- 13. Juni. Wien. -

l)r.Oskar von Wach:
ter. Vorftand dcr würt
tembergifcven Privat
feuerverficbernngsgefell
levaft. Mitbegründer der
Demi-Mn Partei in
Württemberg. 77 J..

+ 15. Juni, Stuttgarl.- Liederkoniponift .K arl
Kleider. 64 Jahre.
'7* 15. Juni. Wien. >
Landfcbafls» und Tier
inalerSiegioaldDabl.
75 J.. + 16.Juni. Tres!
den. Hofrat Prof.
[)r. Ernft Schröder.
bedenl. Mathematiker.
61 J.. + 17. Juni. Karl-Z
rube. - Albert Flei
ner. bekannt. fchweizer.
Sebriflfleller, 43 Jahre.
17. Juni. Rom. -
General d. Jnfanl. z. T.

Der von kiaizerfranz )08epbFür clieWienerOlfizler-Zleeplecba-egestilieiePreis
Sn'worlen una aozgelübrtvon l-larl Uascbmann

Berthold v.Dilfurtb.
zuletzt Kommandeur der
5. Tioifion. 76 Jahre.

-l
- 17. Juni. Berlin. -

Orgelfornponift K a rl
Viuxti, WJ..+17.Juni.
Leipzig. » Freifrau
Tbeodore o, Knoop.
bekanntdurchwovllvätige
Beftrebungen und Stif
lungen.74 J.,Wiesbaden,
-CarloRooelli.Cbef
der weltbekannren Han
delsgärlnerei FratelliRo
velli. +17.Jnni.Vallan3a.
Prof. 1)!, Jakob

Mahlo. bed. Vhilolog.
ami) als Liebler gefcbälzt.
73 “ .. + 18. Juni. Vale!,

( ritz Marti. einer
der bedeutendften
Großindufirjellen der
Schweiz.58J.. -Z

-

18.Juni.
Winierthur. - Jefuiten
pater Graf Hermann
Fugger - Glöxt. be
kanntdura) pbilolophifcbe
und 1beologiicbeSein-if
1en. 69 J.. + München,- Mufikdirekerofeph
Brambaeb. Komponifi
von Chorwerken. 71 J.,

-[
- 19. Juni, Bonn, -

Lord John Arjon
Dalber . bek. Hiftori
ker. 68 * .. -l
- 19. Juni.

Tegernfee.- H ermann
Waechter. Inhaber der
allen Kunffbandlnng
R, Wagner. 63 Jahre.

-l
- 20. Juni. Berlin.

0er von kaizer franz Jozepb 'ür an kieganaae: ).1>71ge5cbwaaer5in 901agezillteiepreis

Sntworlen una auzgelübrcvon klar] Uazcbrnann
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cet- för mässige Ztunclen *M
Zä'acb (Seni-beitetvon 6. Seh-'10.1"

Wir erfuayendie geehrtenAbonnenten. in Zufchriften.welchedie Schach-Auf aben und :Partien betreffen.diefelbenftets mit der
rot'i'c'eu Ziffer zu bezeichnen.mit der

partie nr. 11']
Turnierpartie. gefpieltzu Monte Carlo am 3. Februar 1902.
klaut-a'. 'cent-191mg a.. königupringerxpiel..

Weiß: G. Maroceu (Budapeft).
Schwarz: H. N. Billsburn (New York).

Weiß. Zündorf. 17. '1111-115 t5-tt?“)
1. 02-64 e7-eö 18. laid-04! .7-110
2. fiel-f3 Getz-f6 19. '1116-1117) 'kw-oa
3. 8fd>(05' (17-116 20. 1101-112 kim-t7
4. 805-13 Zilix“ 21, 1.91-11fo len-fe
5. 112-11. (lo-a5 22. 101x06 '1118)(2-8
6. l1f1-c13 [kJ-o7 23. 'l'd1)(b7") 866-87
7. 0-0 8118-061) 21, 1105-01 8e7-11'1
8. 'kit-al [mV-g( 25. 'kW-117 'laß-bi]
9. eL-cZ') "i-fd 26, 7717)(-6 -gö ')
10.eit-c1") 0-0 27. e3-c4 '1118-116
11, e4>(ci5 [meisz 28. 'l'as>(d6 e7)(116
12.Zirl-etz 8.34)(63 29. bilL-eZ 81'5-[14
13 112)(c3 1.34fo 80. 112-113 117-115
14 901)(13 bciöxfli Il. ei-cd i16>(e5
15 32)(13*) 1107-611 112.114)(c5 1.116-.5
1e '1'a1-111 'Laß-[78 33. eö-eii Aufgegeben.
*) Diefe Spielweife wurde unfers Wiffens zuerftvon Ber er

empfohlenund ift recht beliebt. Jhr wird aber hier kräftig e
gegnet.
') Die Annahme des Bauernopfers durch *Ilbtaufchauf .34

giebt leichtden An riff aus der Hand, den Weiß bei der Spiel
weife des Textes f thält. - Je t droht 1a.l1ciZ)(84.
NachdemSchwarz den t- auer gezogenhat. ift es-e. fo

kräftg. daß der damit verbundeneTempoverluft reichlich auf
gewogenwird.
*) Weiß hat nun den Vorteil der beidenLäufer gegenLäufer

?15d
Springer und hat außerdem gute Angriffslinien fiir feine
rme.
a) Hierduraj erhält der weiße Königsläufer ein vorzügliches

Standfeld. Den Vorzug verdienteZeil-v7; fpielt Weiß dann mit
[101-35und Abtaufch au Bauerngewinn. fo hat Schwarz wegen

?i
e
r

riet-bleibenden
verfchieenfarbigen Läufer guteAusfiajten auf

ems.

*) NachdemWeiß den eben dargelegtenVorteil
erlangt

hat.
hat der Turm feineSchuldigkeitgethan und gehtzurück. u

f 1111
fiände er minder

gut.7
)

Natürlich n (ht etwa 21.1.04)(117wegeng7-gol

l'1
)

Der Bauerngewinn war fo gut wie erzwungen.

'j Schwarz hat keineAusfichten mehr; er konnte die Partie
getroftaufgeben.

partie [11-.11"]
Gefpieltim Turnier desDorpater Schachvereinsim September1901.

(.,BaltifcheSchachblätter“.)
Bbg-lehnte. damengambie.

Weiß: A. Ots. - Schwarz; A. Haffelblatt.
Weiß. Schwarz. Weiß, Sanyo".
1. (lO-(14 .17-05 18. l1e1-c12 [168-07
2. aid-a4 o7-e6 11*.803-114 117-116
3. Lidl-eh e7-a6 20, 'kai-a1 Zeh-117
4. 02-e3 Igel-f6 21. bell-113") 807-178
b. 04x05 .nix-15 2J. 'kdl-(N *

j Zeh-(16
0. [11-th Abb-oil 23. Int-d2 'kW-f6
7. 831-43 bid-(16 24, 'kit-el 'kfb-Z6
8. 0-0 0-0 25. [KJ-oi JUZ-W

0
.

Zee-böf') 1
.

6-118 26. '1o2-c7ii 110-115
10. .2-113 117-116 27. 'kel-e33) [..17-d5!
11,112-113 8(6-117 28. dot-ieh 11115-117)
12.Uli-[12 117-116 29. 3?-33 8th-b(
13. .Abb-etz 11d8>(112+ 110.hdd-en") Ihe-13+
11.1(31)(12 17-15 81. 1(112-111 11118-11411")
15. fit-f. 8117-16 32. 'l'e7-o8-f- 1(38-117'0)
16.112-114 nie-01') 33. 1112-31 l)117>(113-f
17. 103)(24 fd» e4 Weiß giebtdie Partie auf.

l) Ein Tempooerluft ür Weiß.

'1 Durch den Abtauf feines Läufers gegendenSprin er

h
fc
it
t

Schwarz eine igur vom feindlichenKönigsflügel fortg cha
ge en diefen F 1

1
e
l

bohrt fichSchwarz weiter vor. währendWeiß
er
otlglos

einen ngriff gegenden Damenfliigel in Scene zu feßen

ch .
i) Weiß will 11-15fpielenund dann auf 08)(1'5denungedeckten

13115mit Scha nehmen,

4
) Natürli nicht 22.fc-tb wegen1417)(14.

“1 Weiß follte fofort den 107 zum Suzutzedes Königsflügels
nam 02zurückiehen.

c) Es dro te unix-ee. da der 'l'eödie o-Linie wegender not
wendigenDeckungdes andern Turnies nicht verlaffen darf.

7
) .liun wird die Sache für Weiß fehr unbehagliw; Schwarz

hat bereits drei
?guten

im Angriff gegendie feindlicheKönigs
ftellun . die nur en Läufer zum Verteidiger hat.

e numeriert find

keine 111-.11'111

Gefpielt im telegrapbifchenWettkampfzwifchenLondon und New
:hart am 11./15.Marz 11.02.

Damenbauernvpiel.

Weiß: T. B. Girdleftone (London).
Schwarz: H. Helms (New York).

Weiß. Schwarz. Weiß. Schwarz.
1. (12-414 (17-115 19.03)(c11 .05)(01
2. 52-03 *age-c6 20. 12-111 804x62
3. 02-“ 37-361) 21. l1c11)(112 tet-f4
4. 8111-03 8118-117 22, 113-114 11116-118
5. aL-oZ') e7-e5 23. 'lei-el daO-(17')
e. 8g1-1'3 117-116 24. 11112-2210) Its-1:15!
7. b2-b3') [wii-d7 25. l)e2-l13 805-133
8. [Fl-(13 'los-es 26. 'l't'l-t'L 'kid-i7
9. 0-0 1.18-11.11 27.701-121 '177-37
10.
112-1182

Ire-04 211.1113-0111) 1.117>(o4
11. Jetz-(12 )f f7-it'1*) 29. 1741)(84 35-34
12.bel-[12 0-0 30. c4-cbj- 1(38-118
13.8112-14 van-o8 31. 113)(34 '1g7xga
11,'i'm-1:1 3117-16 :12.ga_go 'kee-ge
15. (14)(cö mix-5 311.112-13 '1'1-4-114"1
16. 813-112 .je-aim 34. 1(31-12 *rm-112+
17, 11111-01 g7-zx5") lite-01 (14-113
18.Str-02 06-05! Weiß giebt die Partie auf.

f1 'Z
Die Partie hat fich jetztzu einemabgelehntenDamengambit

a tet.

") Zeitverluft. zum mindefteniiberflüffigeBorfiän.

') Zu wenig Initiative. Mit 7. (-4--115und 8.11005 (oder in
um ekehrterReihenfol e] erreichteWeiß doch'wenigftens einen
ifol ertenBauer beimGegner. da diefer. uni den 11m)iiberhaupt
zu decken.auf 1-5mit dem8117wiedernehmenmußte.

*1 Weiß fcheint in Verlegenheit. wie er das Spiel weiter zu
behandelnhat. und thut deshalb wiedereinen auznichtsfa enden
Zug. Der neueTenwooerluft wird in der Fo ge oerhängnevoll.
Zeit-02 nebft |.el-l):l follte gefajehen.

*1 Hier konnteWeiß 11.[1(13.x04(15)(0112.1100-58117(l106))(e5
13.813-114oerfuchen.

a
)

Schwarz beherrfaitnun das Spiel.

7
) Damit leitet Schwarz den entfcheidendenSchlußangriff ein.

") Minder gut wäre fofort 911-05. worauf Weiß mit 18.814
-05 feine Stellung verbeffernwiirde.

'1 Es drohte 24.8112)(114.

|0
)

Died geftattetdem fchwarzenSpringer das Eindringen in
das weiße Spiel und befrhleunigtfomit das Verderben.demWeiß
mit 24.502-c-1l nochentgegenarbeitenkonnte.

") Auchohnedieer freundliajeEnt egenkommenwiirdeSchwarz
mit 117-115denDurchbruchauf dem onigefliigel erzwingen.

ya ")1Schwarz
fiihrt den Angriff ganz dortrefflich. Es droht

7-- 13.

ge
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Italie-ungen cler Rätselaulgabeu in heit 123

Des Worträtfels: Matador.
Tes Rätfels: Leuchter. Lichter.l*

)

ails 30.g3>11., fo 'l'frii-gL-f-nebft732)(1'2.0118)(1112e.

*1 eiß darf natiirlich dieTante nichtnehmen.weil fonft das
hübfcheLäufermatt auf 2 erfolgt.

lo
)

Eine hübfcheSte ung; die fchwarzeDante und der eine

fazwdarze
Turin ftehen en prize, dürfen aber man genommen

wer en.

UeberLand und Meer. Jü.Okt.-Hefte. 1:711!, 13

T es Buch ftabenrätfels: Rüftuug. Brliftung. Abriiftung.
Des Silbeurätfels: Waffenbrüderfchaft.
Des ilinftellriitfels: Zitrone - Orient.
Des Berinandlungsrätfels: Ofterhafe- After. Hofe.
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Handichriften - ?Beurteilung
Eliiabeth vom Lande. Karten find immer ungeeignetes

Material und die wenigen vorhandenenZeilen
ungenügend.

um
ein ficheresUrteil zu ermö (taten. Große Lebhaftgkeit und Be
weglichkeitwiirde man bei hnenwohl vergeblichfachen.Sie find
etwas langfam. dafiir abergründlich.geloiffenhaftund rechtgenau.
Was man Ihnen überläßt. wird gut ausgefiihrt und beforgt
werden. Es diirfte Ihnen oft fchwerwerden. fich an eineArbeit
heranzumaaien. viel eigneInitiative haben Sie iiberhauptnicht.
aber ift der erfteSchritt ethan. fo faffen Sie Mut und fiihren
das Begonnenegut zu En e. Sie find nicht in Gefahr. das Herz
mit dem Verftand dnrchbrennenzu fehen. Sie erwärmen fich
langfam und fchließenfichnur niit lieberlegungan. find aber treu
in den Gefühlen.
M. C. aus Dsnabriia. Es laßt fichmit Ihnen angenehm

und leicht leben; denn Sie find anpaffuugsfc'ihig.fchmiegfatnund
wiffen klug vor; nnd nachzngeben.Sie knupfen leicht neueBe
ziehungenan und find überhaupt umgc'inglich.In häuslichenAn
gßlegenheiten

wollen Sie dominieren. aber Sie find nie fchroff
o er art.
. V, aus Osnabrück. Ein tiichtiger. reeller Charakter.

verfta'ndigin derLebensauffaffung.wahrheitsliebend.
überzeugungstreu. Starke-rerEmpfindun fähig. als deroberflächlicheBev achter

annehmenmag; macht e er zn wenig als zu viel aus den Ge
fühlen und habt Sentimentalitaten. Sehr beftimmt. doch bw
fcheidenesWefen. _
Manerbliimchen. Sie find wohl fehr einfach. natürlich

und auch befcheidenim Auftreten. ,Im iibrigen aber habenSie
wenig von deman fi . was man geneigtware. hinter Ihrem
erndonvm zufachen. . V. habenSie nichtsZaghait-Schiiihternes.
fonderntretenficherau . wiffen genau. was Sie wollen. und geben
nicht fo leicht nach. Sie find widerftandefahlg gegeniibervon
äußerenEinfliiffen. unbeugiam und ausdauernd. Sie habendie
Fähigkeit. dieBerdienfieandrer anzuerkennen.und laffen fich auch
gern durchVornehmheit etwas imponieren.
E. K. in H. Die geringen Schwankungen der Linienbafis.

abgefehenvom Stei enund 'fallen derLinie als Ganzes genommen.
verbundenmit den?charfenWinkeln. laffen auf Charakterfeftigieit.
Entfchloffenheit und Beitändlgkeit fchließen; die hakchenartigen

Endnngen
auf Eigenfinn. die fcharfen Winkel auf Widerftands

fahigket. die fehr liegendeSchrift auf ftarkeEmpfindungsfahigkeit

%„.x
„.4M Gry/"i "NW/?„M- "

_ MN" >--“///W“
undLeidenfchaftunddiedamit verbundeneSchwereauf dieNeigung.
alles ernft zn nehmen. Sie konnenalfv fcharf werden und find

fchwierngint
Verkehr. weil wenig nachgiebig. Die wenig forg

faltige usfuhrun der Buchftabenund das zeitweiligeFehlen der
Xnterpunktion(z. . i-Zeichen)laßt auf geringeWertfehatznngder
Details fchließen und auf ttnpilnktlichkeit. um fo mehr als die
u-qeichennur fliegendeStriche find (einBeweis von geifti er Leb
ha tlgkeiti. Der aus dem „t“ heransgezogeneQuerftrich ( . ..feit")
laßt auf eine lebhafte. ihrer felbft nicht immer ma'chtigeNatur
fchließen. Sie habenes immer eilig. Die meift verbundeneund
dabei fchwereSchrift deutet auf einenmehr praktiichenals theo
retifierendenVerftand. Die fteil auffteigendenAnftricheamZeilen
anfang verraten Widerfpruchsgeift. Die kurzenEndftrichebei ge
zogener Schrift deuten auf relative Sparfantkeit. die fiets
abnehmendenWortendnngenauf Verfehloffenheitnnd das Ieftreben.
fich undurchdringlichzu halten.
Amelie in *ll-fee. Sie lieben und pflegenan fichund um

fichmehr das Feine und Zierliche als das Große nnd Einfach
Vornehme. Sie find auch etwas felbftgefälli

. aber beidesnicht
in anittaßendetnoder fibrendem k

l)

abe. Sie ?ind nicht in Gefahr.
das Herz mit demVerftand durchgehenzu fehen. Heiter. fchlag
fertig. taktvvll. Nicht fonderlichori inell. aber ordentlich.pünkt
lieh. in allein korrekt. Etwas zurückaltend.

Stieffihwefter in U-fee. Lebhafter in der Emy ndun .

umganglicher und entgegenkvmmenderals „Amelie“. N chttie -

grundi und zu leichtan derOberflächehaften bleibend aberum
gangli . angenehmund anpaffungsfähig. Nimmt dieÖinge gern
ein wenig in Bauch und Bogen,
__ Lore v. S. Die fafi fchattenlofe.feineSchrift läßt auf Fein
fnhii keit. Losgelofiheit von_materiellen ntereffen fchließen. in
Verb ndnng mit den meift ru>wärts geftetenBuchftabenund den
Rundungen in den kurzenMinuskeln aber auch auf Man e

l

an

Widerftandskralfä.
Die offenen v. a rc, und die anwachenden

Endungen der i orter deutenauf urfprün licheOffenheit.indeffen
fcheinenbeivndereVerhaltniffe oderEinflii e Sie zu Zurückhaltung.
Berfchloffenheitund i0 ar

Verftellnng
zu leiten (fenkrechte.fogar

rückwärtsgeftellteSehr ft); da aber ie Schrift dabei fehrWatten
los ift. ift es vielleicht bloß das Gefühl eigner Schwäche und

K
iK
-i
k-

I-
/i x

*if-riex'cÜ-l“"Cut-WWWka

'1 - l

Ken-MW aka-cf(
W

1
-.

07W
.chi
ige-hifi
zni... init.
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Furcht. tnifiverftandenzu werden. Eine leife Rei ung zu Extra
va anz ilebertreibung oder vielleicht auch nur efuchtheitzeigt
du u-Zjeiehenin „auf“.
Tnkta Hbg. Ein ausgefprochenerCharaktermit feftem.be

fiimmtein Willen. mehr gewohnt. felbft zu dominieren. als iich
liebevoll und willig andern unterzuvrdnen. deshalb im Verkehr
etwas fchwierig. etwas eitel und ielbftbewußt. Sie könnenheiter.

faylagfertig
und luftig fein.

(out ne Tora, Der ganzePutins JhrerS rift machteinen
fnmpathiiehenund angenehmenEindruck; er ift e nfach. natur-lin)
und doch gewandt und individuell eigenartig: eine im Wefen
und Auftreten einfame. dabei aber doch

gdewandte
und geifiig

felbfla'ndige Individualität. Schnörkel un Ziererei fehlen -
frei von gewöhnlicher Eitelkeit und Gefuchtheit -. dabei ift
aber die Schrift groß und zügig: an eine gewiffe lteppigkeit
der Verhaltniffe iind Sie immerhin gewöhnt. auch untgi'inlich
und gefefli . Obere Rundungen in u. n und in. in er:
bindung int harmonifcher und fehr einfacher Schrift: Wert

legung anf Anftand. Beobachtungdes guten Tones. aritokrati
fehe-.iSelbftgefiihl und Empfänglicbkeit für vornebme lliiren.
iiberhaupt Zinn fiir ernehmheit. Schrift

lieYend:
empfindungs

fähig. einpfc'inglichfiir äußere Eindrücke. afch hingewvrfene
Schrift: lebhaftefAuffaffungsgabe. Verdoppelungen im .,t“ re.:
Vorftellnn overmtigen. Weit gezogen: Leichtigkeitim Anknüpfen
neuer Bez ehungen. AnfteigendeLinienendung: Zuverfi tliazkeii.
Wörter in Gruppen geteilt. mehr Trennungen als Sil en: vor
allem auf das Ideale gerichteterGeift. nicht fehr praktifch. ein
wenig in Gefahr. fich zu zerfplittern. u-Zeiehen ein leiäit ge

ichwnnxgener
Striaz: Heiterkeit.Sinn fiir Humor. Alles in allem:

ein in i ezngauf Veranlagung und Bildung über demDurcbfäniiit
ftehenderFrauencharakter. L. Meyer.Maienfeld bei Ragaz.

K, N. in R. A lbeck in Pommern gehört zu den beliebteften
Oftfeebiidernund i nicht teuer. "Dort tft in diefemIahre anch
die Einrichtung der amilien-Seebader eingeführt. Nahere Aus
kunft erteilt die Bade irektion.
O. K“. K. in Berlin. Halten Sie ein! Die Wucht Ihrer

Mufe zermalmt uns.
M, W. in U.-R. Die Zahl der Zeitungen ift zu groß. als

daß wir fie hier aufzählen konnten, Jeder Buchhändler nennt
Ihnen die Titel der Hauptblc'itter.
Tuff-Tuff. Von der Berliner Automobilausfiellung

tvurde une berichtet. daß befondereNachfrage nach Lafi- und
Geiehiiftswagen herrfche. in welcherWagengattungDeutfch
land das ervvrra endfte leifiet. Danach hat es den Anfahein.
als ob ver chiedene roßbetrlebeundWarenhäufer an Stelle ihres

?ferdebetrieves
nunmehr den Motorivagenbetriebeinzuführenge

en en.
Max in. in München. Uns ifi friiher für folche Zwecke

Grenoble empfohlenworden.
G. W, in Köln. Ein Druckfehler. wie Sie richti erkannt

haben. Der Leiter desMafchinenwefensauf der fo großartig ge
lungenenDiiffeldorfer Ausftellung heißt Tucker. nicht Rücker.
B. r.. len, Abeonals müffen wir. höflichft dankend.

verzichten.

Cignir (L) in T. Vefien Tank. aber fiir den Druck nicht ge

eignelt.
Mögen Sie uns behufs RuckfendnngIhre genaueAdreffe

ange en.
Berthold Seh. in Breslau. Wir fenden unoerwendbare

Gedichte. Sprücheu. dergl. nur zuruck. wenn das Porto bei

fn t tft.

Z
. I. in 2,. Ungarn, Die Anfrage ift uns nicht verftiindlich.

M. v. G. in K. Eine Reife nachdem landfchaftllazund ethno
graphiich iniereffanten fiebenbiirgifchen Hochland laßt
durchaus empfehlen. In Hermannftadt habendie tiidtifchen e

hörden gemeinfammit dem iebenbtirgifchenKarpat envereln eine
Fremdenverkehrakanzlelerri tet. in der Touriften fchriftlich oder
mündliaf na; ftets Nat holen können.
W. (ii. in H.. Siebenbiirgen. Die Stadt Karlsruhe ift 1715

von demMarkgrafen Karl Wilhelm von Baden begrtindetworden.
mit deffenStatue jetzt

Großherzog
Friedrich aus Anlaß feines

Regierungsjubilanms feine Hanpttadt befchenkenwill. Mit der
Ausfahrt-ng des Bildwerkes wurde Profeffor Fridolin Dietfazein
Karlsruhe betraut.
K. v. G. in R. Die Lieblin sbluine Kaifer Wil elms l.

war dieKornblume. Kaifer Friedri foll eineVorliebe fiir eilehen
gehabthaben.und von Kaifer Wilhelm ll. wird behauptet.daß er
die Nette andern Blumen vorziehe.



lieber [ana uncl [lieer

L. J. n. in Temesoar. Ihre Karte
ift uns unverftandiitd. Bitte. wiederholen
Sie ln deutlichenWorten die Anfrage.
L. S. in Wien. Fiir den ausgebrauch

re?
gefällig. dba) fiir die effentltchkeit

Zi tf'geeignet.
Jedenfalls aber fehönften

an .
A. G. 52.Budapeft. Das Soldaten
lied nom Andreas örfier. der den
Heldentod bei Sedan and. kommtaller
dings in oerfehledenenVariationen vor.
lieber den Verfaffer und dieBerfönlichkett
desGefallenenhaben wir leidernichts er:
mitteln können. Die Annahme. daß das
Lied urfpriin (ich auf Andreas Hofer ge
dichtetfei. e cbeintuns haltlos. bis wir
etwa vom Gegenteil überzeugtwerden.
N. B. in L. Einen Dichter ..Ernft
von Wllbrandt" giebt es nur in der
böswilll en Erfindun des Schreibfehler
teufels. er ntanänna noch Aergeres an:
richtetals feinBetter.derDrttekfehlerteufel.
Dem armen Korrefpoudentenfind in der
Haft zwei Dichternamendurcheinanderge:
raten: Adolf Wilbrandt und Ernft oon
Wildenbruch. :Vergleichenkommt ebenin
demiiberhelztenGetriebedergroßfta'dtifehen
Tagesoreffevor.
. Th. in B. Sie haben recht: die

Zeitfairift hat die tlnterfchriftender Vor
triits verwechfelt, Daß dies gerade in
Berlin eiche-henkonnte. wo Van( Bulk
eine fta tvekannteBerfönlichkeitwar und
"franz Nachbaur fruher heinfig gaftiert
atte. ift allerdings befretndltch.
A. H. d. R. B. Ein wiffenfchaftliches

Werk iiber denGrafeutltaouffet;Bonl
bon und feine Expedition nach Sonora

giebt
es unfer-zWiffens nicht. Nomanhaft

ft der Abenteurer wiederholt behandelt
worden. dochfind fiir diegefchichtlicheEr
kundungdiefeMachwerte wertlos.
..Maiglöckmen'N Mit den ..unber
traglirhen Blumen". von denen die
Tagespreffeberiaitete.hat esfeineRichtig
keit. Stellen Sie eine oder mehrere der
llebltchenBlumen. bereitNamen Sie ftir
fich erwahlt haben (connollarin majaliZ)
mlt einer echtenOlarzlffe (narci88u5poeti
cuz) in eln niit Waffer gefülltes Glas. fo
werden Sie wahrnehmen. daß letztere
Blume fadnellzu weiten beginnt.wahrend
eine zu gleicher Zelt abgelchnitteneNar
ziffe._fiir fl allein ins Waffer geftellt.
fich langere eit frtfci) erhalt. Noch un
oertraglicher ift die Refeda. die das
Waffer fiir alle andernBlumen. mit denen
fie in ein Gefaß

geftellt
worden. verdirbt.

Zum Gegenbewes dürfen Sie fiel) nicht
auf Hermann oon Wilm berufen. Er
bittet zwar: _
..Stell auf denTllch dieduftendenRefeden.
Die letztenroten Aftern trag herbei"-
aber er fa t nicht. daß beideBluntenarten
in einer afevereinigt werden [ollen.

Srammoplton
Chatullen uncl .Kokain-ten.
klar-teplatten,lteinerreiclicn Maler-n.
Concert-Monarch rn.(:0ncert8cbal1cloße,
cla8808i.: aller exigtirenaen Ipreeliappo
rate. conceriplaiten. 25 cm durcli

me88ar, mit über 3 Minuten
Zpielclauer. - llian ner
[angeZoeoial-preialieton
uncl 'erraten-imma.

„kiramntopltou“.
geraden-clZaxting
Jar-lin W.
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Strahlen find nicht nöthig. um den Wert von Dr. Deiner-*s
Pudding-Pulver :*1 10 Vfg. fefizufiellen. Tiefe Delicatefie kennt
jedeß Kind. In den beiten Gefcha'ftenzu haben.

Dr. LL. Oetker, Bielefeld, Inftitui fiir Kilchenchemie.

1(1*011811 -Quelle
2U odoraaler-unn l. 80111.

'in' amtlicher-»eltaempfohlengegenFlor-ern una [Nuenlelelen, (il-le.- um'
leubewbo'ektlen, "labour- (Zuckerwnkdeit). clio 'erocliieeienenk0nnen .|

(I'ebt, werte6e]onkrbeum.t|.mu.. kei-nergegenka'arkdcllwbo *float-lo...
(Lookedlkopteauna tier bungen,gegendingen-unclbarrukatarrde.

dio fronooqnollo ist cin-cballediineml'aoZer-danälungadnull apothekennuira-today,
Umgebllranmit.(iehrnuobnan'ejaung.ut "nn-.eb Zweigune]fmnoo.

[Inet-uncl le'egrarft-llaresße: Xronenquelle 83|Zvrlmlq.

_-- Yeutl'cße 'Yeti'ags-Ynl'tal't in cStuttgart.
Werke von illtlh. [tiefer-könnt*

Lie beliebtesten uncl
meist gelesenen cler'Zaison.

Roman,

. 5, cteufbetaenstam
(age. Geheftet M. 3.-, elegant ,

gebundenM. 4.

Eine Gefchichte ebenfo einfach im l

Stoff wie fihlicht erzählt. Mit diefer
Schlichtheit aber. der es an feinen
Stimmungselementen nicht fehlt. er
reicht fie gerade die rechteWirkung.
Velhagen a Klaflngs Monatshefte.

Leipzig,

liarl fielnricl'
gebundenM. 4.

dlm Crrählung lieferte (len
steil ru (lem sebaueplel

tenclnen Theatern

' ftriert von Adolf
Wald. 10. (hilft-ige. GeheftetM, 3,-. elegant

Sportrontan. ?Mint

* [age. Elegantgebunden
Roman. GeheftetM, 3,-, elegant
gebundenM. 4.- »

Ein Radfahrerrotnan. der allen
Stahlroßreitern aufs tbürmfte em- j __ _ ._ ,

pfohlen fei. Wae- Meher-Förfter gluckltobe Epitodenzelcvnung fehle"
itntner auszeichnet: die ftraffe .Korn- : Zucht und werden dem Buche weit
pofifion- die garke- bjs zum legten f tiber

den zunaclnt beftnnntten Inter
.Kapitel oorhaltende Spannung und ; enentenkrels hmaus Freunde ge
der kurze. treffendeAusdruck - findet WWW»
fich auch in diefem Roman durchweg.

l Adels: u. Salonblatt. Berlin.

Illu- Ein Werkchen voll Lebensfrifthe. Humor und Stim
mung, und wie anziehend dae'.-Theuta! Fiir alle. die
felbft Studenten gewefen find. und fiir alle. die ein erz
für Studentenleben haben. find diefe Schilderungen Ne tar.
Kurz. ein liebenswertes Buch.

Quellwaffer fürs deutfcheHaus. Leipzig,

li-Jieidelberg
lie-selben (lena-cm, claz mit clurch

etmcdlantlz uncl (tec Fluzlamlez aufgeführt wit-el.

l

herbe
Ein feffelnder. lebhaft anregender
Roman. anchologifehe Vertiefung.

Erzählung.

“blase-nieht Erfolg an aen besteu

.Z- ai- ourcb alle Zuebbanälungen zu beziehen. -ik -t'



412 lieber [ana untl meer

H. L. in J. Der Name des ober
fchlefifchenOrtes Kndowa oder Kudoba
(fruher Cudotva gefchrieben) hat die Be
tonung auf der erften Silbe. Es ift ein
urfprl'rn [ich tfrbetjjifcdesWort, das „Ar
mut" _d

e

eutet. Diefen Nomen gaben die
aus Volunen ausgewandertenVroteftanten
ihrer neu begründeten

AnfiedlunY. ?einewird Kndowa bekanntlich als ta [dad
und fliinatifcljer Kurort gefajatzt.
V. N. in W. Schon wiederholt haben
wir auf die Jubilaunts-Kunfiaus
fiellunginfearlsruhe nndihrenreichen
Inhalt hingewiefen. Den wiederholten
Befuci) können Sie [ich dura) Entnahme
einer Dauertarte (5 Mart) oerviili en.
Quidant in H. Warm entpunden
von; in der Form nicht vollfoinmen. Jin
übrigen beftenDani,

ur Benny-tung! Nicht vermeidbare
Geb aux, Sve-uweunddergleiivenfendenwir
nur,gurt-a.wenndas entfpreajende*Portobei
gefagtift. Die nathtr'a'gliibeEinjendunghat
leinenZwei!,denndienimtverivendbarenEin

gäing
ohneBot-toverfallenfofort deinlUnplu

[or .

Fin: inclusirie uncl Gewerbe

lim Scfjimmelvildung auf ein
geinacljten Früchten zu verbindet-m
ljat fich feit Jahren l)r. Oetkers Sali
cnl le 1() Vfg.) bewährt. Die Anwen
dung if

t

fo einfache der Nutzen fo auf
fallend, die Ausgabe fo klein. daß jede
Hausfrau es verfucheu und dann ftets
wieder verwenden wird. Ein Verderben
der Früchte if

t dann ausgefckjloffen.Man
verlange beiin Einkaufen ausdrücklich
l)r. Oetkers Salicvl mit Rezept. und jede
Hausfrau wird fich im Winter über den
Wohlgefchmackdes Eingemaehten freuen.

VerantwortlicherRedakteur:

Ernft Swirl-ert in Stuttgart

Nachdruckaus dem"3nbnlt diefer Zeitjcvrift
wird flrafreibtlitbverfolgt

| ZkotkeroN
orii.aciiae]1u.niedero.'01|k. naiiirköpraebo
in (ierekne-talkran :ke-of.Roa, dead-Felt,
1*)[ieenaciij. M1, [Zinn.annt.l)eutaei11.i.iierrl.
large,.iin tuaiirf.uiantl. Unger., rul. (1.8. lil,
[kaiser-"'iiiieimll. l'ronp.grat.klouor.n.k*lai|.

rem-enaei ZfEfZ

l)r. 0etket'8
backpuioer.

k I -
Zucltitandiungereisende
für nen*fern-iehlei-bt ndsatzläbiger

Wei-liegegen

hebe Revision

F

Engros - Breifen.
gehend.

»Vortex-ne _Fe-*Scien
fioffe in hochaparien Mufiern* wundervolle Auswahl in weiß, flbwarz
nnd farbig, ebenfo Foulardftojje ic, An Private porto- und zollfrei zu

Taujcnde von Anerkennungßfchreiben. Mufter uni
Doppelte? Vriefporio nach der Schweiz.

LeinenatoJ-L'adrik-Uniao

mini Uriotior & oi?" Zürioii (WW).
lx'c'inigi.kinUiefoi-anwn.

-r ““'"*x -r "

/2
'7 d

t Wu not-re?
.....-.....;:.___

jak ein nnvrliai'teZ uncl deledencie8

Getränk, v7elei1e8 einen Monitvuencien
LjnfiuZZ auf (lie diet-ren auZüdc.

Uniidertrofi'en für (len täglichen Gebrauch.

-

-

'

-

„Unia-ni“,

„schlafe patent“
?in Wunaei*

cier- "sonni'c
uncl Megan:

j5c .laeitei's "Neal-8W
beltotünle, Zelt-cbnieewngu., ßotfncbrln'caue.
.. ., .. Zu dericiien aut-eitalle diadeigexeböfte... ..

Man Foraekeiiluriririe kreiriixie (nde. 0 grau*:una[ra-tea.

[7|. .inekei's patent-Mövei-i-abrik
IZ'KU" 8W., Markgraf-?Wim 20.

-..i-.....-...i-..1............-i..-11|1..1i....1.i...1....-...i-......i.....

ot-ircinich nur bei
Zwiebel-.lituncl [Blutarmut,30ml.nacli dei
Zebroäcberuzlänaenaller Kr!, Zkroyiiuioae,
likmcitiii:7Acuraeiiienieetc. niir grörxlecn
Murr-n rern'cnaet.

'eit-tiZeil-..zt'on-i ZI!"
teeteouna kranken0r3ani8niu8niir Kupuj!
genommen,lejclir azzjniilierl, gut 'ertragen
una eigne!eiennnencieebalb'arritglicli ai:
Währungen-nine]für [Kurier.

...11.-11.11....-.

ein ron ber'orrar-,enaennieajrin.>u1t>iit;itenWat-incniyw'aienez,m.

3|eiobsijo|1iige um] k'ular-mo
gerannt- atlantis-drucker.diutdliaonnu '(riiiiignnoemiito|.

1K. Wet-(tk, cvemiZcbe read-11;, barlUStMliZ.
Zureigbäuker in hot-inan, Woekau uncl Aero-7014:.
1|....i.1|.||.i.1.1.||i..|11.|ii..-|1r...1...||.|1..1||||...'11...r-1|..|.1...r1.'1.|1..|..||||||'."'||..

i..r-...11....|..||||'....ii---i-...iii--...i...:

greiftniclit,u-ieanaer
Lizenpräyarate,(LieZäune nn, Hamlet-nirc
frei 'an jeglichenunangenciinienkleben
R'irknnxeuum] mii-a .ieziiaid ron jungen
Annelienwir "oi-liebegenommen.

i5!inpair-etz'l'ableiien
una l'azlillenfnrrnin ellen kyotiieken xu
baden. [In: Tenaciuoiiiaeruoßailoit-blerren
:am l'icjze ron di. 2,40.
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